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Cbamijfos Ceben unb Werke.

Untoeit <St. 9!J?cne^ouIb in bcr ^^ampaQnt, im heutigen

fSJtaxncbtpaxtcmtnt, ergebt fidö hinter beii leötm ööufetn be^

^örfcf)en§ Sßieil SanUJicrre an ber Stube ein fd^Iid^teg, ganj

in rotem SSadftein gel&altene» Äird^Iein, beffen fc^iefergebedter

Surm an feiner (Bpi^t einen SSetter^a^n au§ SJieffing trägt. Stm
©ingongc befinbet fid^ über ber i^enftexrofe bie SSibmung:
„Beatae Virgini Mariae anno 1781". (S§ ift bit§ bie einjige nod)

[ic^tbare Sebenifpur, bie ba§ einmalige $)errengefdöle(^t, ba^

ia^r^unbertelang in biefer ®egenb getualtet, l&ier surüdgelaffcn

f)at '3)er SSater unfereS ®idöter§, Louis Marie Comte de Cha-
misso, Vicomte d'Ormond, Seigneur de Boncourt, Magnieux,
Tournoison, Leviel, Dampierre etc., Capitaine au Regiment
Royal etranger de Cavallerie, Chevalier de l'ordre militaire

St. Louis, puis (1792) Lieutenant Colonel, Aide de Camp
du Marechal de Broglie, ber le^te ©d^Ioß^err t)on SSoncourt,

ba§ nur hjenige Si^ritte öon l^ier mit fteinerner SSrücfe unb Xot,

mit 2;ürmen unb Sinnen ftolä unb trufcig in bie Süftc ragte, baute

biefe Äat)eIIe in bemj'elben Saöre, in bem il^m unb feiner ©e*
ma^Iin, SJiarie Stnne QJargam, am 30. (?) i^anuar ber öiertc ©o^n
geboren mürbe, ber in ber Xaufe bie 9?amen Louis Charles
Adelaide erl)ielt^).

®er Stammbaum ber äum lotl^ringiidöen Urabel gebörigen,

reicö begüterten Familie gel^t biä in ben 2tnfang be§ öierjef)nten

>) (Brunblegenb für bie Stograppie e^amiffoS ift auc^ ^eute no(5 ber fünfte unb
fei^fie, bon feinem greunbe ^i(ig herausgegebene unb mit biograp^ifc^em Sommentar
berfe^ene Briefbanb ber .SSerte", bie 1864 in ber f>. Sluflage borlogen. »©riefe fmb
arcbioe' tonnte (I^amiffo mit Wet^t »on ben feinigen behaupten, »u« biefer ^amjt»
queHe t)abe it^ om meiftcn gefc^öpft unb fobiel wie möglic:^ bem lichter felbft, o^ne

d^aratteriftifc^e fileinigfciten in grammatifc^er ^inft^t ju retufc^ieren, baS SBort ge«

geben. Die roic^tigften arbeiten ber JJat^ttterotur r»n*> ont Cingang ber Mnmertungen
jufammengeftcUt. — Xer Äönigtic^cn ©ibliot^et in Berlin, bie mir freunblid^ft bie Ifr«

(aubniS gemährte, in bie S^amiffobopiere beS Bam^agcnfc^en 9{a(f)laffeS einfielt }U

nehmen unb jmei etütfe borau« faffimilicren ju tajfcn, füI)U ic^ mi(^ ju tiefem SJonfe

Derp flicktet.



VI (E()am{ffo< fitben unt SBerfe

Sa^rl&unbertg jurürf uub nennt qI§ öltcfien befanntcn Sl^n^crm

©^ratb bc Efiamiffot, bet in einer Urfunbc öom ^a\)xt 1305

öorfommt unb fd^on ba§ Söappen seigt, ba3 bi§ auf ben heutigen

Sog ben Strägern [ctne3 Sflamen^ öerblieben ifi: auf filbernem

©cbilbe ähjei nacQ unten gemanbte (geftürjte) fd^maräc öänbe
unb batübcr fünf in i^orm eineg öersen^ gelegte Kleeblätter,

aU SSnppentiere einen ftebenbcn unb einen rufjenben fiömen.

SIB Drtgbeseiiiinung ift bcr ''Harne frü^seitig öcrflungen;

junt erftenmal unb ärtiar alS Königä^falj »üirb Gambifonum
(Chamesson sur Seine prös Chatillon sur Seine) ober fd)ün

in einer Urlunbe Sfarlä beg ßJrofeen auä bem Sabre 769 erioäbnt.

^ie Sires et Chevaliers de la Chätellenie deChamizzot, ju

toeld&er öerrf(f)oft neben ber ©tobt Gbanttjäot nod^ bic ©tobte

SanienoiUe, ©oubailont unb anbere geborten, leifteten btn lotbrin»

gifcben ^erjögen treue Sebn^folgc unb traten, auigeäeicbnet burc^

JRong unb 9leicbtunt, ni^t nur mit biefem iJürftenbaufe, fonbern

aucb mit öielen regierenben Käufern, ben S)obenioIIern in

löranbenburg, ben Königen üon 2iänemarf, S^anlreicb, Spanien

unb 5^eoi)eI in öerroanbtf^aftücbe SSesiebungen.

Sn ber SKitte beä acbtjebnten SabrbunbertS fianb bic x5(v

milie alg eine ber begütertften unb ongefebenftcn ber ganjen

fianbfdbaft ba, unb um bieg au^ nadb oufeen bin ju bcfunben, würbe

ba§ ©tammfcblofe S3oncourt im mobifdEjen ^runffttl ber bamaligen

3eit Don ®runb au§ umgebaut.

3n biefem ©dbloffe, bal ring§ öon meileniüeüen SBälbcm

umgeben mar, öerlebte 5lbclbert — fo nannte ficb Sbamiffo

fpäter olä beutfcber Siebter — feine Suflenb, über bie toir im
gansen roenig unterricbtet finb. ßr bitte brei ältere SBrüber,

^ippol^t (1769—1841), 5Jrubenl (1771—1796), (Sbarleg

(1774—1824) unb eine ältere ©cbroefter, Suife. ©ein 83ruber

Ucugen mar ein ^a^t jünger al§ er. 2)ie bciben älteren Vorüber

£>it>poIi)t unb ^^ailtä seicbneten fidb all Seibpagen Subluigl XVI.

aul. dbarleö rettete bem Könige mit eigener ®efabr am 10. Sluguft

1792 baS 2ehen unb barrte getreulich bi§ sunt leöten Stugen*

blicE in beffen unmittelbarer 9Jäbe au0. ©in Segen, ben ber

banfbare f^ürft feinem 2eih\)aqen mit einem S3Iätt(^en '^apitx

juftecfte, auf bem bie SSorte [tauben: Je recommande M. de

Chamisso, un de mes fideles serviteurs, ä mes freres; 11 a

plusieurs fois risque sa vie pour moi. Louis. — luirb noä)

beute in ber f^amilie al§ teurem (SrbftücE aufbemabrt.

Dbföobl fein SSater, nad)bem er au§ bem SJiilttärbienfte

ou§gefd)ieben mar, gerubig auf feinem ©d)Ioffe lebte, obne nacb

ben Siuäseicbnungen be§ SSerfaillcr $>ofel lüftern ju fein, oucb



C^amlffoS Se(tn unb äBerfe yH

baS Familienleben ein fe^r Jöerslid^eg gett)€fen ju fein fd&eint,

^ot S^amiifo jpäter feine Sugenb nii^t in rofigem Sii^tc gcfe&en.

„%ie erften tinberiaf)re", fdireibt er 1803 rooöl mit öinblicf

auf bie ÄatafttopI)e im ^a^xe 1790, „bieten mit nur traurige

Erinnerungen; ein tinb üon neun Stören füllte icö micö un=»

glücfli^." @iner ftrengen, unrciffenben unb oerf)a6ten Sr«

Siegerin überlaffen, liebte er eS, fic^ abjufonbern unb über einem

5Buc^c 8u träumen. SSenn er bann feinet Dcrfrf)lof)enen, luort*

largen SBefen^ megen öon feinen ®pieIgenoffen gebänfelt rourbe,

<)flegte bie 9Kutter äu fagen: „Safet i^n unb quält i^n nic^t;

er loirb eud^ alle bereinft in feiner fiaufba^n übcrbolen, wie

er e§ jeöt euc^ fd^on in ijolgfamteit unb SSiffen juoortut!"

2)ie 5errli(^e Umgebung be§ ©(jE)toffe§, bie meilenroeiten

SBälber locften ben Knaben früöseitig in %tib unb Stur I)inau§,

um mit offenen Stugen bie SSunber ber ©otteSrocIt einsufi^Iürfen.

©döon 1805, lange beoor er fic^ bie 9Zaturnjiffenf(^aft atä mifien='

fd^aftlic^eä 2trbeit§felb crh)ä{)It ^atte, f(^reibt er einmal an feinen

Sreunb be la x^ot^i: „^inber auf bem Sanbe werben genjö^nlidö

mächtig öon ber 'katut angejogen; S3Iumen, :3nfeften, atteä n)o§

ba ift, blühet, fic^ reget, unb bie größeren SKaffen, bie ge^eimniS«

OoIIen S3erge, bie ©eroäffer, bie Stfcf)einungen ber £uft ^aben

einen unfäglicfien Sfleis für i^re ©eele. <Bo mar ioenigftcng icö,

unb iö) meiß noc^, mie ic^ bie Snfeften etfpäl^te, neue ^flansen

fanb, bie ©eujitternädöte anfc^auenb unb finnenb an meinem
offenen Sanfter burc^roai^te, mie alle meine ©piele, mein ©d^affen

unb 3erftören auf t)l)0fifalif(i)e Sjperimente unb na^ ^orfrfien

ber ®efcöe ber 9Zatur ausging, weiß, baß, bamal0 geleitet, i^
oieffeic^t iefet ein S3uffon mit unenbli(f)en ^enntniffen au^gerüftet

bafteben mürbe unb bem böberen SSIidEe fieser reifenb, äu bem
biefe Qpo6)c mic^ gereift ^at."

3nt Sabre 1790 erbob bie Sletiolution audö in ber ^ffam"

Jjogne ibr (2^redfen§bau^3t, SSoncourt mürbe eingeäfi^ert, bie

®üter lonfilsiert unb öerfauft, bie tjamilie rettete nur ba§

nadte fieben über bie ©renje. 2)er SSater trot in baä Smi='

grantenforJ)§ beg "SRatiöiaM SSroglie aU Dberftleutnont, bie

SKutter weilte längere 3eit mit ben Äinbern juerft in Süttidö,

bann im öaag. $)ierauf bereinigte man fid^ mieber in Düffel*

borf unb blieb bort 1794/95. ©c^Iießli^ bot i^nen SSürjburg
ein SlfDi.

iJZicfttS mar aug ^tanfreicö gerettet morben, bie 92ot groß.

2)ie beiben älteften Söbne erbielten bie Familie burd^ bie ®r*
tröge, bie fie aI3 SD'Ziniaturmaler oerbienten. 3lu(^ Slbelbert

befleißigte fic^ biefer Äunft unb erlangte aud^ balb eine nic^t



VIII C^omiifo« Stbtn unb SBerfe

flcringc fjfcrtigfeit. 5)iefc Übung im 3D?aIcn unb Scic^nen, bic

geförbert n)urbe burdb feine Sreunbfc^aft mit 90?artin SÖagncr,
bem Go&n be§ öofbilbFiaucrä unb fpäteren Äunftbcratcrä Äönig
Subföigä I. üon JBaoern, war i^m fpätcr alä ^iaturforfc^er

beim äeic^ncn ber ^flanjcn bon großem Stuben.

^a bie ©(^mierig feiten, bic ^foniilic ju ernähren, tmmct
größer mürben, ertoog man ben ^lan, 9tbelbert einem SCifc^Icr in

bie Se^TC ju geben. ^Jic^t üicl beffer tourbc eg, olg bic ^aniilic noc^
Sßaireutö ging, too aud^ 3lbelbcrt aI3 9!JiiniaturmaIcr mithelfen
mußte, bie iJamiüe über SSaffer äu l^alten. «Seine S3rübcr übrigen^
öeröoüfommneten fid^ fo in ibrer Äunft, baß fie 1797 öon ber

Stfabemic ber fünfte in 23erlin m SKitgliebern geiuäblt lüurben.

Über biefe SBüräburger 3eit frf)reibt ßbamiffo nic^t obne SSitter-

leit einmal an einen feiner SBrüber, ber nac^ SRußlanb ge*

gangen njar: „9ieulicö fielen mir 5)eine 93riefe au§ ber 3eit

in bic £>änbe, mo 2)u Xiä) in ber 9?äbe öon 9D?o§fau nieber*

julaffen gebad)teft. S33ag ift barauä geioorben? D ©itelfeit

menfc^Iic^er $Iäne! ®ott lenft alle§! 2llö

®raf bon Sbantiffo ju Soncourt geboren, fomme id^ nac^

SSürjburg, jdo mon beratfd^Iagt, ob man mic^ jum iifc^Ier

machen fott; ftatt beffen ttjcrbe ic^ iDO^Ibrefficrter S3Iumen<=

oerfertiger unb SScrföufer sn SSaireut^; bann ejpebiert man
mx6) aU ^orjellanmoler nacf) SSerlin, mo fid^ eine glänäenbcxe

Karriere (erft al§ $age ber Königin unb bann olä sDffijicr),

Dor mir auftut; — loerbe id^ nid^t 5ur Sflaffe ber guten unb
fd^Iidbten Bürger äurüdfebren, bie ber SBelt unb ibrem Sßatcr^

lanbe nüfeen, ßinber, bie »oie irir einanber lieben, äur Xugenb
unb sum ©lücE ersieben unb felbft ba^ &lüd oon einer ^rau
€mt»fangen, bie bem SKanne ba^ ibrige berbanft?"

Unterbeffen battc ^rubenä, ber fid^ bem geiftlidben (Staube
gemibmet unb in Berlin eine öauSlebrerftelle in bem befannten

^aufe Sutitrc angenommen batte, mit glücEIi^em Srfolge bei

ber Königin grieberife Suife, ber ©emablin tjriebricb 2BiI=

belm§ II., für Stbelbert fidö berinanbt unb außerbem feinen

eitern bie Erlaubnis auggeroirft, ifircn SSobnfife bon SSoircutlö

uacb ber Jjreußifd^en öauptftabt ju berlegen. „Sdb babe", ant-

mortetc griebricb Söill^elm II. in einem eigenbönbigen ©(^reiben

auf bog ®efucö ber ©räfin, „Sbren Brief burcb benjenigen 3brcr
©öbne erbalten, ber in einem fonft nur ber ©rbeiterung be»

fttmmten 2:alente bic ebrenbotten SWittel gefunben bat, beute

feine iJamilie bamit ju unterftüöen. SScnn man feine Äinber in

biefer SSeife crsogen ^at, fo muß man jroeifelgoöne fic bobbelt

lieben unb boppclt btn SBunfd^ ^abm, fic^ i^nen ju nöbern."



CljamiffoS 2e6en wnb SScrte IX

Sm SuH 1796 jicbelten benn auc^ bie ©Item nac^

93erlin über unb meilten i^ier öier ^a\)te lang in bet S^äl^e

i^rer öeranroacöfcnien Äinbet. S&r iüngftex (SoI)n ©ugen trat in

ba§ Sabettenfort)i ein, unb 2lbelbert rourbe aU ^aqz bei ber

tßnigin cingeftellt, bie audö bafür forgte, baß bie Süden feiner

93ilbung einigermaßen aufgefüllt hmrben. hieben reid^Iii^em

$riöatunterrid^t burfte er öerbft 1796—1798 an einselnen

UntcrridötSftunben beg f^ranjöfifd^en ©ömnafiumS foluie fjjöter

on ben S^orlefungen ber SKilitärafabemie teilnebmen. Sm ©tjm-

nafialprogramm öon 1798 finbet fidö bie lobenbe ISemerfung:

„Öerr öon S^amiffo, ber einige S^t j^inburc^ bie ÄurfuS bet

ät^ctorif unb 5J6iIofot)5ie öerfolgt bat, seid^nete ficb Oon ber

oorteilbafteften 6eite ganj befonber§ au3."

55)er ^agenbienft irar njenig naä) StbelbertS ©efdbmacE. S3c*

fonberä unangenebnt mar e§ i^m, bei ^tugfal^rten, toie e§ für

bie Sbelfnaben SSorfdjrift mar, auf bem SBagentritt ju fteben.

5tu(^ mar feine naivete champenoise, feine offene 33ieberfeit

menig banarf) angetan, fic^ irgcnbmic einjufdEimeicbeln. Stuf einem

^ofballe bemerfte ibn bie Äönigin=»9)Zutter unb mürbigte ibn

einer 2tn)i)ract)c: „<Sie tanjen ni^t? D, <Sie muffen tanäen!"

darauf S^amiffo: „6m. SJiaieftät, meine Slufmartung äu

madE)en, mar mein cinäiger SSunfc^, ha ic& gar nic^t tanse unb
audö feine fiuft baju Iiabe — benn man muß fein Salent äu

nic^tl smingen, moäu man fein ®efcE)i(f bot."

Stuf ®runb smeier militärmiffenfcbaftlid^er Stuffäfee, in bcneu
er bie ©rgebniffe feiner t^ad^ftubien sufammenfaßte, mürbe er om
31. 'man 1798 ium gäbnric^ unb am 29. Januar 1801 jum
Seutnant im Sinien^Snfanterieregiment öon ©ocfee (9Jr. 19
nacö ber alten JRanglifte) ernannt.

Sbamiifo mar mit Suft unb Siebe ©olbat gemorben. 2)efto

größer mar bie ©nttöufc^ung, al§ er bie Singe in ber ^äbe
befab, al§ er beobacbten mußte, ba^ ber friberiäianifcbc ßieift fc^on

löngft erlofcbcn mar, baß öodbmut unb ^rablfucbt, fcblimmerer

Singe ju gefdbmeigen, bie tJorfterf)enbften ßigenfdbaftcn ber

Offiiierc maren. Über bie SSerbältniffc im ^reußifc^en ^eere
cntmirft er in ben Briefen an feine SSermanbten gerabeju baar*

fträubenbe ©cbilberungen. „SSobI ift e§," fcbreibt er im 3Jlai

1800 an feine ©cftmefter, „eine fdböne Qaäje, ©olbat für fein

SSoterlanb }u fein, an ber ®renje su fallen, fein Seben in bet

S!Jiittc öon befiegten ^einben feinet SSatcrlanbeS ju oerlieren;

aber biefeä fieben, liebe fiife, ju üerfaufen um ben ^rei3
öon 8 Xlr. 25 ®r. monatlicb, ba^ ift ein fcöänbtic^eä SIKetier

Gin Sritteit beS $)ecrcg bcftc^t aug ijremben unb



^ «^QUiiffo» 2e6en unb ©erfe

her Stern unserer fJrtebenäfomiJaGnic ift ein obfcöeuHc^ct 3Ri^(5-

mafcö be§ Slbfd)aum§ aller ^Jationen. D6nc 3roeifel gibt eä

barunter auc^ gute ©olbatcn, oUein bie öälfte finb Sejertcurä

oon ^rofefnon." ©r sog iicf) be^balb üon feinen Sameraben

äurücf unb oertiefte ficft in feinen SJZufeeftunben in bie Seftürc

®oetf)e§ unb ©d)iUer§ foroie (S&afefpcareg in ber ©fdienburgifdien

Überfeßung. fein SBunber, bafe er burrf) 3erftreutbeit unb s8er*

ge6Iid)feit mandje ©d)erereien im ®ienfte betam. glimmt man
Ijinju, baß er, role fein ganjc^ 2zbzn lang, aucö alä ©olbat

im Slnjuge nici^t immer genau war, fo ift e§ begreiflich, ba^

er nod) auf feiner SSeltreifc üon unangcnebmen Erinnerungen

au§ biefer 3eit in träumen geplagt föurbe. „'2)er 2Biibel fdjlug,

id) fam berbeigelaufen, unb ärcifd)en mid) unb meiner Kompagnie

fteüte fid) mein alter Dbrift unb rief: ,2tber öerr Seutnant in

brei SeufeB 9Zamen.' — D, biefer Dberft! Sr bat mid), ein

fcf)redenber ^opanj, burcö bie aJJeere atter fünf SSeltteile, mann

idb meine Sompognie nidbt finben tonnte, mann icb obne 5)egen

auf bie ^arabe fam, lüann — mag meiß i^, unabläffig oerfolgt;

unb immer ber fürchterliche 3fiuf: ,^ber öerr Seutnant, aber

S)err fieutnant!'"

2KittlerroeiIe mar ju Einfang be§ SabreS 1801 feine Sfamtlie

ouf ®runb ber üom Srften ÄonfuI S3onaparte ben Emigranten

gemöbrten Erlaubnig nacb 5ran!reicb jurüdgefebrt. 9iur pefu^

niäre ©orgen bieltcn ibn baöon äurüdf, b^n 2)ienft äu quittieren

unb ebenfalls in bie Heimat jurüdsueilen. 9Jiu6tc er boc^ mit

15 Malern, moüon 8 auf ©ffen unb Srinlen famen, monatlich

bau§balten. ©elbft feine befcbeibenften 2Bünid)e, in feinem fleinen

SJod^ftübd^en ficb ein SJtaleratelier einjuricbten unb al§ treuen

©efäbrten feiner Sinfamleit einen $ubel anjufcbaffen, liejseii

ficf) taum bermirflidien, obmobi er ficb bemübte, burdb SQumi^»

nieren öon Tupfern fein Safdiengelb aufjubeffern. „9Jteine ®age,"

beißt eä in einem Briefe an bit ©Item, „öerfdbminbet mieber,

ebe fie nodb red)t angefommen ift, unb ba§ befte babei ift, ba'Q e§

mir an allem feblt. ^d) babe feine S)emben, feinen SUiantel,

nur ein $aar Stiefel, unb fic fcbreien mid) mit offenem SJiunbe

on; meine ©amafdien feblen, meine bleibet merben ju für},

löcberig, berfdiminben ; id) ))aU fein ^etfd)aft, einen für ben

Dffijier jeben Stugenblid nötigen ©egenftanb. Scb babe meber

einen ^orb, meine ©a^en äu tragen, noi^ 5ßorrat, ibn äu effen,

überbauet nicbtl, ma§ man braud)t. Um meine ©acben mieber

ctma§ in Drbnung su bringen, müßte icb menigftenä 100 3:ir.

geminnen, 30000 Sir. mären su menig für ein SBer«

mögen. Scb büte mic^ rool^l, in bie Sotterie ju fefeen, aber tc^
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ü&erlegc, lual irf) mad^en tuürbe, tnenn iä) getoftitne. Sifc

toitt bic ©runblage öon ®anb m bent ©c^Ioffe geben,

bo§ icö in bie Suft baue .... (Sincn Saler iu fel)en, ift eine

©lürffeligfeit für un§; wie lieblich un§ ou^ bie ^^qfiognomie

eines Kuc^enl erfcfteine, tuir faften toie bie ^eiligen, ^ä) möchte

nur meinen StuSgaben geltja^fen fein unb meine ©laubiger

bcfriebigen fönnen! — aber! — ScÖ bin traurig mie eine 9Ja^t=

müfee!" — Unb äbnlid) fpric^t er ]iä) [einem 93ruber öiijpolot

gegenüber au§: ,,^6) bin unsufrieben mit meinem <B6)idial, unb

ficö 8u beflagen, ift bem SJienfc^en natürlid^, unb trenn mein

3beal fi(^ üerroirflirfite, ujürbe e§ nur neue SSünfc^e in mir

crmerfen. S)odö S)u l^oft mir immer ©erei^tigfeit tt)iberfabren

laffen. S<^ feufse jo nic^t nad^ einer J)bi)fif<^en SSerbefferung,

idö njünfc^e nicbt eleganter ju jDof)nen, njeic^er ju fc^Iafen, feiner

äu effen, forgfältiger bebient äu werben — ©Ott beroabre! —
mancbmal aber, wenn iä) bie ftarf beröortretenben SOiuSfeln

meiner ©lieber anfebc, geben mir fonberbare ©ebanlen burd^

bcn Äojjf.''

Öierju fam nod^, ba^ ibm frembe 2)ienfie ilberbaut)t iU"

miber waren, „^ä) glaube," betennt er feinen Sltern, „ba'B

mit einigem SScrmögen ein äurücEgesogeneä ^riüatleben Qlüd"

lieber alä iebel anbere fein muß, unb erwäget wobi, ba^Q feine

$flicf|t midö auf ben ^laö, ben iä) einnebme, gerufen bot.

SBenn Sbr mir fagen wollt, ba% jeber SWenfdö einen Seruf äu

erfüllen bat unb burdb $fli(^ten gebunben fein muß, fo werbe

id) Gucb antworten, bafe icb bie 5SfIid^ten be§ ©atten, be§

SamilienoaterS, be§ ©obneä ju erfüllen batte, ba'Q bie (Spbäre

meiner engbegrensten Sätigfeit beffer ausgefüllt wäre, ba^ id^

öiclleicbt biet in einem Keinen unb nichts in einem gro&en

^eife fein würbe."

Slufföttig früb legen fic^ bei ibm ©ebanfenbabnen feft, bie

in ber ^olgejeit ficb tiefer eingraben unb ju fennseid^nen-

ben 9Ker!maIcn feineä SSefenS werben, ©(^lemiblflänge finb

e§. Wenn er an feinen SSruber S)ipt>oIi)t fd^reibt: „Obnc
Sweifel wirb 2)ir ba^ 2ebtn raube unb fd^were $fabe, SCiübe

unb 2trbeit nicbt erf^aren, aber 5)eine f^reuben werben fi^

fteigern bur^ baS S3cwu6tfein, fie im ©d^wei&e deines 2tng&»

ficbtS errungen ju liabtn, unb S)u wirft bem, ber alleä lenft,

nocb für ^ein ©cbicffol bienieben banfen unb ibm fegnenb fagen

fönnen: ,&ätteft %u micb unter bie JReicben unb ©rofeen gefteüt, fo

bätte id) t)ieUei(^t traurig als ibreSgleicben öegetiert, unb ber

göttlicbe fiicbtftrabi, ber mein Seben erbettt unb mein ^ers
belebt, wäre öiellei^t erlofcben.' ^u bift obne SSorurteil, S)u
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Öoft bie ijriöilegiertc Ji'Iaffc burdjgemaifit, oljne fie um i^t

©c^idfal SU beneiben, I)aft bie öo^l^eit i^rei ^afcin^ unb ben

trügeriftfjen (Sd)ein i^rer SSergnügungen fennen gelernt. SSer*

gnügen gibt eä für olle 50?enf(f)en; glaub' mir, baß iä) für

alle ibre ®efellfd)aften nid)t bie mobttuenbe SSärme be§ (Sonnen*

ftrabIS in ben erften f^rübüngätagen bingäbe, baö icb bog

hjunberbar hie^felnbe ©dbaujtiiet ber ^fJatur, n)eld)eä benen un»-

befannt bleibt, bie eä nirbt mit meinem öerjen su genießen

miffen, all ibren 9flebouten unb tieften üorsicbe" .... &in
©a^, ber foft tt)örtli(^ üiersebn igabre fiJätet im „©cblemibi"

lieber aufflingt.

Unb biefeä 33ilb öerüottftänbigt fidb nur, ttjenn mir boren,

ba& ©bantiffo felbft auf ber SSadbe, rtäbrenb bie Äameraben
harten ft)ielten ober bie Sauglode läuteten, ©riecbifcb lernte,

unb eä liebte, auf ben ©(Urningen feiner burcb eifriges ©tubium
ber beutfcben Siteratur beflügelten ßinbitbungifraft feiner SJJifere

ju entfcblü^fen. ^on biefem ©ebanfenfluge bringt er aber nicbtS

anbereS beim al§ einige in btn Stugen ber 9Jienfdben bijarre

Sbeen. „^d) f^jiele unter @ud)", fdbreibt er fetner ©cbn^efter,

„bie SRoIIe beä fleinen jungen, bem man subört, menn er

fcbtoafet, beffen 9iaibität mand)mal £äd)eln, sum öfteren aber

5tcbfeläuden öerurfadit . . . id^ brüde meine Sbeen, bie üiel==

leidet nie etnjaS hjert geniefen finb, auf eine ?trt, bie nid)t

nad) ber 9)?obe ift, ouS, benn i^ bin Weber in ber 3eit no(^

am 55Iafee unb muö btn Stnftrid) eines 9Jarren ^ahen . . . id)

oegetiere snjar no(f) bier, abec idb lebe nicbt mebr bier ....
aber fei rubig, . . icb bin oerftänbig, ttjie ein fleiners ßngef, unb

gebe überall bin, wie ein öunb, ben man ba^in i3eitfd)t, lüo er

bin foU." 6r befennt itoax, ben Sbarafter beS SSoIfeS ju fcbäfeen,

ba^ irenig oerftebe, ben ©ef^mad ber ©peifen ju oerfeinern

— er botte üorber barauf bingeroiefen, ba^ er fi^ freuen würbe,

auf franäöfifcbem SSoben Ü^inbfleifcb mit ^fefferfud)en, ©ut)^e

mit ©ijed unb SDZanbeln ufro. ttjieberjufinben — , aber nicbt

unterließe, große "Sitibter unb ^büofopben su erjeugen, unb

fügt binju, ba% er mancbe liebe (Erinnerung an bie guten

Seute, an bie Orte, wo fid) fein Jünglingsalter entmidelt unb

ttjo er unter bem Sinfluß ber SSerbältniffe in ber %at boS ge^

iDorben war, waS er war, mit binwegnebmen fönne. ©ein
ganjeS JnnereS jebo^ ftrebtc nad) S'tanfreid) jurüd. '^n feine

©cbwefter fdbrieb er bamalS: „Jd) \)abe, gute greunbin, ein

wenig öeimweb, unb atteS, waS mir ben Drt, ber mi^ äur

SSelt lommen fab, inS ®eböd)tniS jurüdruft, ift für mi^ bie

^ftanse öon Otabeiti, mein ^erj Ropft btim ^nhüd gewiffer
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©cgenftänbe, getriffer (Scrid^tc, bie an mein liebcS t^rontreid^

erinnern, unb i(ft bin h)ie ein Äinb. 5fJeuIirf) malte id^ mir
ben ©arten im ©ebäd^tniS bi§ in bie fleinftc Krümmung ber

entfernteften Sttteen, bi§ auf ben unbebeutenbften ©traudö, unb
meine ©inbilbunggfraft imirbe fo lebfiaft, ba^ fie mir mit

ber größten S3eftimmtl)eit äße biefe unbead^tet gebliebenen ©inäel"

l&eiten öorfübrtc. Sdö toar h)ie außer mir" . . . SSir l^aben biet

bie SSuräeifafern eine§ ©ebanfengangeg bor unä, au§ bem f^jötcr

eines feiner beften ©ebid^te, „Schloß S3oncourt", bcröorblübcit

foHte.

SDiefe§ SSerlongen nad^ ber S>eimat unb ben ißerttwinbten

mürbe burdö ein trauriges ©reigniS fd^neller crfüttt, aU ßba='

miffo e§ bätte crhjarten !önnen. <3ein Srubcr ©ugen erfranite

ernftbaft, unb Slbelbert befc^Ioß, ibn äu ben ©Item su bringen.

21I§ ber S3ruber fürs barauf ftarb, mürbe er in ©efc^äften für

feinen fdEion fränfeinben 35ater feftgebalten unb febrte erft äu

Slnfong be§ SabreS 1803 na^ S3erlin surüdf. tiefer 93efud&

ift beSbfllb bemerfenSmert, föcil ©bamiffo trofe ber Siebe unb
olten 3utraulidöfeit im (Jlternbaufe einfeben mußte, ba% ibre

2lnfid)ten über lüid^tigc ?Jragcn be§ SebenS fo grunbber*

fd^ieben toaren, ba% eine glatte SSerftänbigung forton nic^t mebr
möglid^ hjar. ©einem bctälidöen SSerbältntS gu ©Itern unb S3rü=»

bem tat bk^ aber feinen 3lbtrag, ebenfotoeitig feiner Siebe jur

franjöfifdöen öcimat.

S3alb ttjar er lieber in Serlin im alten ©cleifc. 2)en

2)ienfl emt»fanb er immer mebr al§ brüdEenbc ?5ron. jumal
ba er, „ber 2Iu§Iänber, ber f?franäo§, ber SKifcbling öon ätoei

9Zationen, öon benen bie eine ibn ber anbern jufdöicbt", unter

ben ^ameraben feinen greunb fanb, bem er fidb mit gcnjcm
S)ersen anftbließen fonntc. ®r jiebt fid^ hjieber bon aller (Se^*

feUfcbaft jurüdE unb fbinnt fid^ in feine ©tubien ein. 33efon*

berS fd^äfet er bie biftorifd^cn SSorlefungen be§ „^biIofoi)ben"

SlnciUon, be§ fpäteren S!Kinifter§, ber bamatS ^rofeffor an ber

5!JiiIitär='3tfabemie »oar, unb bie t)bitofot)bifdöen feines früberen

SebrerS am f^ranjöfifcben ©^mnafium unb looblifollenben f^reun*

beS ©rman. 9Jur bie ©tunben, in benen er fid^ feinen ©tubien
bingebcn fann, bält er für gerettet auS bem ©cbiffbrud^. ©1)^6"

matifcb gebt er bie franjöfifcbe Siteratur burrf). S)iberot,

9louffeau, SSoItaire fteben bier im SSorbcrgrunb feiner Seftürc,

unb unter bem Einfluß ber JRouffeaufcben ©d^riften, nid)t ein*

seiner ©äfee, fonbern ber gefamten SebenSftimmung bicfcr 5?ultur=»

robinfonaben, \)at fein Ebaraftcr baS für immer entfd)eibenbc

öcprägc befommcn.
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©eine Äenntnig ber beuti'd)en Stterotur Ite§ ii)n bie 'Stari"

jofen mit fttengem 9D^a6ftabe meffen. ©o fi^reibt er naä) hneber*

Wolter £e!türe bcr SSoItairefdjcn Dramen: „^d) fef)c bicfen

SumtJcnferl an Kfiarafter unb ©efinnung unb [einen Sfjjrit alä

©igcnnrten ber franäöfifd)en Siteratur an, tt)eld)e man in

®eutfd)Ianb ebenfoftenig %u crreidieu imftanbc fein niirb, h)ic

man im Stanjöfiiicften j. 93. ©d)iller mit feiner l)oetifdöcn Urfraft,

bem ©d)h)unge feiner QJebanfcTi, ber Siefe feinet ®emüt§ unb allen

feinen übrigen ]&eröorragenben ®igenf(^aftcn nimmer fojiieren

lönnte."

©diiffer hjor in biefer 3eit Sbamifl'o^ erflärter Siebling§='

bid)ter, jugleid) fein erfter ©t)rac^Ief)Tcr, unb in feinen Sugenb^-

gebidöten ift ber @influ§ ©d)it(er§ fto^I ju berfiJÜren. 93efonber§

Ratten e§ il^m bie t)^ilofoJJbif<^eii ©cbid^te angetan. ©d)on 1799

bittet er in einem 58riefc feine SSrüber: „Tächez je Vous prie

de Vous procurer bie Sbeale, une pi^ce fugitive de Schiller,

et de la lire comme une lettre de Votre frere." 2lu(f) öffentlich

belunbetc er feine SSere^rung in einem S)ulbigung§gebid)t an.

©c^iüer. ©^ mufete il^ti fd^mergen, aU er fidö brieflich an
ben geliebten SDZeifter hjanbte, feine ^tntmort ju ctlialten.

'^Rthen ©dritter reijte i^n Älo^ftod su eifrigem ©tu»-

bium. Buerft na^m er fidö bie iDJeffiabe bor. öattc er fid^

l^ier fd^on Sßer§ für 9Ser§ burc^ringeu muffen, fo fteigcrte fidö

begreiflic^eriDeifc bie ©(^föierigfeit, al§ er bie Dben (chefs

d'oeuvre d'obscurite, qui fönt pälir un Allemand) ju be^

föältigcn fud^te. ©t)ätcr griff er fogar ouf bie ältere ©prac^e

äurücf unb freute ficf) an bem frifi^en Äetnbeutfd) ber Sutberfdien

JRebe.

SSic hjir feben, ging Sbamiffo ganj metl^obifd^ barauf ouä,

in bie beutfd^e ©brad^e fidö einsuleben, tvaB ibm benn audö al§

(Srfolg langjäbtiger SJiüben gelungen ift, fo itvat, ba^ fein

ganjeä ßeben lang fleine Unlorrcftbeiten unb ©olliäi^men ben

9Iu§Iönber berrieten. 2tl(e feine Strbeiten i)flegte er ber fritifd^en

unb bit>Iomatifd)en ®urd)fid^t feiner greunbe su untccUjerfcn.

®anj richtig aber batte er gleid^ su Stnfang feiner beutfd^en

©tubien ertannt, ba^ er ficb be§ '^eutf^en nur bemäcbtigen

würbe, menn er nid^t bloß rejebtib berfübre. „II faudra", fd)reibt

er gegen ®nbe be§ SaÖre§ 1799, „que j'ecrive quelque chose

en allemand; car au fait 11 faudra bien l'apprendre cette

coquine de langage." ©o überfefet er frifd^en 9Jlut§ ba§ Sllefon*

brinerbrama „Les amants malheureux ou le comte de Com-
minge" be§ Fran^ois Baculard d'Arnaud (1718—1803), be§

Sieblingg S-riebrid^ beä ©roßeit, feinc§ £>bib§, ber nadb bem
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Brucö mit S5oItaire gegen biefen auSgefJJtelt tüurbc. "Siefc $rofa*

überfe^ung mit eingelegten Hojjftöcfelnben ©troti^en ift nic^t im
^rud er^c^tenen; fic [oll bielc ©prac^fd^nifeer enthalten unb nadö

^ifeigg Urteil ba§: mül)felige 9lingen mit ber beut)d)en <Bpxaä)t

an ber ©tirn getragen Iiaben.

Keffer fc^on follte if)m ber ^amjjf mit ber beut[c^en ©J)ra(jöc

gelingen in einem SSerfud)c, ber aU f^rudEit feiner i)f)iIofoi)öifdöen

©tubien SU betradjten ift, benen er fid^ bamalä mit Seibenfc^aft

Ilingob: bem f^Quftfragment öom ^ai)xt 1803.

©c^on gegen bie Söenbe be§ Sö^tbunbertS mu& er mit ^ant§
SSerlen befannt geworben fein. SBieweit er bamal§ mit feinen

^enntniffen ber beutf(^en ©prad^e in ein tiefere^ SSerftänbniä

einbringen fonntc, fte^t babin. Sn einem Sriefc öom
5. 2Kai 1800 bittet er feine ©c^mefter, fie möge über feinen

Srreunb Äant feine SBemerfungen machen, h)ie bamals, njo fie

ibn fo jum Sadben brachte, al§ er ibr nid^t folgen unb fie nid^t

jpiberlegen fonnte, ba er ibn nodö ni(^t gelefen bitte.

SJJittlernjeilc ober ^atte er fii^ tüdbtig mit Äant befdbäftigt

unb ttjar bei macbfenber SSertrautl^^eit mit ber ©tJrad^e oud) in bie

tieffinnigen Sebren eingebrungcn. S)enn mit ^ontifdien %\)tien

fu(^t fein f^auft ba§ eiferne Zox au3 ben Stngeln 8u beben, ba§ Um,
toie er hjöbnt, bon ber Söelt ber tieferen 2Ba6rb€itinjecte trennt.

„SSa? ift be§ ®enfen§, toaS ber ©innen SSelt?

2)ie 3eit, ber 3flaum, bie SlUumfaffcnben,

Unb ibrc ©d)öj)fungen, burd^ bie fie werben?
2000 außer ibnen ba§ Unenbüd^c?
S33o§ ift bie ©ottl^eit, jeber großen tettc

©in erfte§, ewig unbegriffneS QJIieb,

%a§, nid)t getragen, alle ©lieber trägt? —
Srfcbeinung nur unb SBa^n ift alle§ mir.

@§ wirft bo§ Sic^t, ba^ innre, bort btnau§
Sluf auSgefbannte ^aä)t bie Silber l^iit/

ein leerer SBibcrfdiein be§ eignen ^i}§,

Unb fo cntftebt bie SBelt, bie ic^ crfennc.

©0 bat — biellei(^t ber Sufatt e§ georbnet,

^er große S3i(bner, ben fie ®ottbeit nennen.
Unb Wenn, nW btoß gebadbt, bort ®eift unb ^örbcr
Unb ©otttieit finb, — wie faff ic^ fie? — Umfonft!
e§ treten ewig jwifd&en fic unb midb
®er ©inne Sügen, ber SSernunft ©efefee."

©0 lieft fid^ bie 'Sid^tung, iu ber natürlid^ baä Ooctbifd^c
i^rngment bom Sabtc 1790, befonber§ bie (Srbgeiftfjenc, bm
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^nftofe flegcBcn &atte, iric ein ^joctifc^cä ^riöotij'itmum bcr ^nnti'

fdöen Se^TC, unb jroar ftingt in ben iombifdöcn partim baä S3ot-

bilb ©döillcrS, in ben It)rifcöcn, bic fcf)on sanj trefflich gelungen

finb, bagjcnige (5)oetf)c§ an. ^ßiefeS fjragment :&at K^antiil'o, ob*

Jool)t er bie ©djrcäc^en bcä fnaben^aften metQt)f)t)iii'c&en SSeriucfjcS

fcl)r lüo^I füf)lte, au§ 'Sanfbarfett in bie ©ammlung feiner ®e*

biite aufgenommen. 2)cnn eg njarb bcr 5lnla6 ju einem bebeut*

famen Umfcl)n)unge in feinem Sebcn, ju einer SSonblung jum
93efferen unb jur Sluf^ettung be§ büfteren öorijonteg, bcr fic^

um i^n gebilbet ^atte: er lernte Sßarn&agen bon '@nfe fcnnen

unb lieö e§ fid^ balb föof)! fein in einem ^cifc wadercr ^rcunbe

unb gleidjftrebenber ©efinnungSgcnoffcn.

3ufäIIig batten fic^ ©bamiffo unb SSarn^agen in Ebarlotteu-

burg getroffen. SSambagen erääblt un§ baöon in feinen

2)cnfn)ürbig!citen: „9!Kit Staunen unb S3ett)unberung börtc

idö, hJa§ er borau§ (auä bem i^auft) in feiner jerquctfcbenbcin

SluSftJrodöe, in einer Sür ftebenb unb ben S)urcf)gang beinmenb,

mir au§ bem ©ebäcfttniffc berfagte. ©einer $oefie lourbe id&

fogleidö ein rübmenber SSerbrciter unb alSbalb be§ %id)tn^,

ber ficb aU ber braüfte Äerl bon ber Söclt ju erfcnnen gab, ber*

trauter öcricnbrubcr. 5)ie bcutfd^e S3ilbung unb ©pra^e waren

bcr ©egenftanb feiner tiefften SSerebrung unb (Sebnfudbt unb

unfcrc S3eftrcbungen in biefem ©ebiete arbeiteten feitbem im
förberlidjften SSerein." 5tn einer anbern (Stelle gibt er bon

Ebaniiffo folgenbe El^arafteriftif : „S)en i^ranjofen fonnte G^a*

miffo in feinem 3uge berleugncn. ©fradie, Semufetiein, ©inne§*

ort, aJJanieren unb SScnbungen aße§ erinnerte an feine $)crfunft,

nur lüar fein ganjeS SBcfen babti mit einer befonberen, feinen

Sanbäleuten fonft nidbt gerabe eigenen Ungefdöidlidjfeit bebaftet,

bie boä) biele ©eujanbtbeiten unb tJe^tig feiten gar nid^t auä^«

fd)Iof3, fonbern ibnen nur etttjag Sßunberlicbeä äugefclltc; morauS
benn allerlei berborging, ma§ er felbfl ober anberc al§ Unfall

ober tibelftanb ju tragen batten. ©eine langen Seine, bie Inalppt

Uniform, ber öut unb 'Segen, ber 3o|)f, ber ©tod unb bie öanb-
fd^u^e, alles fonnte ibm unbermutet Ärgernis modben. 5lm

meiften aber unb am fii^tbarften fämt)fte er mit ber ©prac^e,

bie er nur unter geföaitigen 3tnftrengungen mit einer 2trt bon

SOteifterfd^aft unb ©eläufigfeit rabebred^tc, ibeld^eS er aud) in

ber Solge jum Seil beibebalten mußte."
9Jebcn SSarn^agen geborte ju KbamiffoS engerem Sreunbeä*

freife fein SanbSmann, ©cbidfalägenoffe unb Sflegimentäfamerab

be ia i^oöe, bem er innerlid^ am nädbften ftanb unb in rüdbalt*

bfer Offenheit fein öerj auSsufdbütten pftcgtc, fein fpäterer
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^ioQxat)f), „SSater unb SDlutter, fieitftern unb Seit^ammel" öiötg,

bantalg 9?efcrcnbar beim Sammergexid)t, ber junge Sl&eologe

2;öeremtn unb SSilfielm 5ßeumann, ber ouf bem Kontor bcg

Öaufe§ befd)äft{gt tvat, in bem Sßambagen eine ^ofmeifterftetle

befleibete, unb föie biefer in feinen SJiußeftunben emiig barouf

ausging, jid) hjcitet äu bilben unb al§ ®idöter etma§ ju leiften.

9ln ben „poetifdien Seeä" beteiligte fid) audE) 2ubn)ig diobnt,

ber SBruber ber gefeierten 9label Semin, SSarnbagen^ fpälerer

(Siattin, ber öiclgeroanbtc, ftrubeüötjfige SJtebiäiner Soreff, ferner

2{uguft 9?eanber, ber ^ipatn berübmte Stird)enI)iftori!er, unb Suliuä

^lapioti), ber in ber ^olgejeit qI§ Orientalift \iä) einen tarnen
machte. SD?eiftcn§ trafen fi^ bie engeren fjreunbe bei S^omiffo

auf ber 2Sa(^e, am ^ßranbenburger ober 5?otlbamer %ox, unb
blieben hi^ jum bellen 9JJorgen beifammen.

Sn biefe 3eit reidjer Stnregung unb regften (^tbantmau^"

toufdjeg, bie Sbamiffo, ba er lange banaä) gelec^jt, mit froben

Hoffnungen erfüllte, fällt ein SreigniS, baä ben eingetretenen

SBenbe^Junft feineS Seben§ nocb f^ärfer beseic^net: er gerät

in eine fcbmere Jöeräen§frife, bie ibn jabrelong in Spannung bält.

Sn bem gefeiligen S)aufe be§ S3anfier§ ßt^braim lernte er

eine Sanb^männin fcnnen, bie 24iäbrige geiftöolle SSitfte ßere§
'3)uüernat), bie im ßtibraintfd^en £)aufe al§ (Sräieberin eine Qw
flucfttgftötte gefunben batte, unb öerliebtc fid) fofort bi§ über

bie ßbren in bie fcböne feffeinbe f^rau, bie, mie SSarnbagen Don

ibr rübmt, feltene <Sdbönbeit mit tiefer S3ilbung bereinigte,

ßnglifdb mie itaüenifd^ fprac^ fie öotifommen geläufig, in @baf&*
f^jeare unb 3^affo füblte fie ficb ebenfo b^imifd) tvk in ben fron*

jöfifi^en ^laffitern. 33arnbagen fügt binju: „Sbre ^u§3eidö=«

nung unb Sage beutet auf böbere, bocb unglüdlic^e SSerttjidlungen,

bereu ©ebeimniö aber, aller tyorfd)ung ungead)tet, ftct§ gemabrt
geblieben."

5)a biefer HerjenSroman im Seben SbantiffoS eine boc^"

bebeutfame SRoUe gefpielt bat, muffen mir biei^ etmag meiter

auöbolen.

9Kit 9ledöt ift barauf bingcmicfen toorben, ba% Ebamiffo im
elterlicben öaufe bog 3!JZufterbilb einer glüdlicbcn @be unb eineä

gefunben Samilienlebenä öor Slugen gebabt batte. 2)enn bietau0
allein crflärt eä fid), ba% er in bem bamnligen Berlin,

ba§ fi^ am ßoangelium ber Sucinbe beraufcbte, fo felfen*

fefl bei feiner ÖJefinnung blieb unb bon bomberein nidjt

ouf flüchtige Siebfdjaften, fonbern auf ba§ ftille ®lüd ber ©be
loöfteuerte. ©ein ^reunb SSarnbagen jum Seifpiel unterfdjrieb bie

rabifalen, in ben Srtagmcnten beg SltbenäumS bingcfd)leubertcn

S^amiffo 1. b
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S3ranbreben gegen baä 3nftitut her ®6c 3!Bort für SSort, gegen
eine ®Ije ä, quatre ^atte er nidöt§ cinjumenben, ber ©ebanfe,
einmal SSräutigam unböatte ju tüerben,»üar il)nt überaus Iäd)erlid).

&ani aiiberä G&amiffo. 5IRerfiDÜrbtg früt) jeigt ficö bei

tl^ni bie 6ebnfud)t nadö einer SebenSgefä^rtin, ein SSunfrfe, ber

fid) baburcö roo^I nod) gefteigert ^aben mag, baß er bie dualen
ber SBereinfamung, loggeriffen öom öaterlid)en S3oben unb in

eine frembe ®egenb fern Don ben SSerroarabten üerfc^lagen, be*

fonberä brücfenb emt}finben mußte.

©döon in feinem neunjelönten ^a^xt (5. SKai 1800) legt er

feiner (5d)roefter Sifc bog 93efenntniS ob: „ßine gute ß^e fd^eint

mir ba§ SD^eifterftücf ber ©cftöpfung, nid^tS ift fdjöner in ber

Uiotur, al§ ber Slnbticf srteier jungen ©atten, bk ein S3onb

nod) fefter oB bog ber Siebe, bie ba§ fieilige 53anb ber ©Item»
fd&aft öereinigt." hierauf fefet er iör auieinanber, melc^ trau^

rigeä ®efd)öpf ber alleinftelienbe ÜJiann fei, foroie berieuige, ber

bie Äetten einer oer^aßten @öe trägt, unb fä&rt bonn fort:

„Seiber tragen unfere 3Serborbenöeit, unfere ©itten, unfcre SSor*

urteile, alleS äufammen baju bei, ba§ ®Iüd einer S^e üiel fdiroie*

riger unb öiel feltener ju mad)en, fo baß fclbft bie $)er5en, bie

baju gefd)affen finb, ba§ ßJlücf in bem 33anb ber ß^e äu finben,

baoor äurüdfd)recfen. SSenn id) aud^ ein bißd)en törid)t bin,

fo bin id) bodö nicftt fo närrifd), hjie Su oielleicöt glaubft. ScÖ
feöe in ber beften SI)e Kummer unb Sorgen, aber meine Siebe,

biefen Kummer felbft jiebe iä) meiner ©Ieid)gültigfeit bor, h)ie

iä) ein fc^öneä ©eroitter am Slbenb eines Reißen i^rüt)Iing§tage3

ber 9lul)C in ber 92atur im 2)esember üorjieöe."

Slnlaß äu biefen SSetrad^tungen gab ein fieiratS^Ian mit
einem fdili^ten, einfachen Sanbmöbdöen, ben bie SQZutter,

meil fie §lbelbert§ 2öünfd)e fannte, angefponnen &atte. Gr
ging aud) fofort barauf ein. ^n bem ehen angefül^rten

S3riefe äußert er fid^ nad^ 2lblebnung ber Srage, ob eine

leibenfdöaftlicfte Siebe bei ber ^nüpfung bei S3unbe§ er^

forberlic^ fei, folgenbermaßen: „3^ glaube meines Göa=<

rafterS fid)er ju fein. S)ie ^rau, bit eS berfte^t, mir
Slcfitung abäujnjingen, bie toa^r unb offen fud^en loirb, ba^ ®lüdE

eines broben SKanneS ju machen, lüürbe balb meine gange 3ärt*

licöfeit Iiaben, unb id^ glaube fidler, ii) mürbe aucö i^r ©lürf

mad)en fönnen. SSor allem feine fd)önc S)ame, feine elegante,

fein ©dööngeift, baS übrige föirb fidö oon felbft finben! S)u fagft

mir ä- ^./ i>Q^ 2;in ein Sanbmäbi^en fei, aber meine Siebe

blide mir bodö ein menig inS Sluge (unb baäu l^abe id^ S)ir

öor einigen Sagen ©elegen^eit gegeben) unb fage mir offen.
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ob ein SJ^äbd^en bom Sanbe nidöt an ber ©eite meiner langen

©cftalt beffer ausfegen njürbc, aU irgenbeine ®tabtf(f)önl)eit,

bk ^erabbliden würbe auf biefen Cuerfopf, einen 9D^i[d)Iing öon

ihjei S'Jationen, öon benen bie eine il^n ber anbeten sufd^iebt. —
®u fogft, baß fie o^ne SebenSart fei, nun bei ®ott befto beffcr,

SD^anieren lernen fic^ nur ju batb unb ju ld<i)t, Sßerftanb, ©eift,

93ilbung, aHeä bag ift unabhängig öon bem, mobon ®u fpricbft,

unb öiel lüicfitiger unb bod^ fagft 'Su fein SSort babon. ^sä)

liebe bei treitent mcbr ben ungefc^Iiffenen ©iarnont, aI3 ben^

ben ein anberer tjoliert bat."

S)iefer S3rief ift übrigen^ aud^ be§balb bon bobetn Snter*

effe, hjeil mir bier f(f)on bie Farben finben, bie ficb fbäter

iu bem S3ilbc ber Tlina be§ „©dblemibi" sufammenfd)IieBen.

21I§ ficb aber balb berauSftellt, bafe bie Sbaroftere su ber=»

fdbieben finb, um eine glüdlidbe ©bc SU berfbred^en, febrt er ju

feinem früberen $Iane iutüd, ba^ eine ^reufein ibn an bie

©cbotte ibreS S3aterlanbe§ feffeln foll, unb in guter Saune forbert

er feine 93rüber auf, ficb mit ber ©brad^e ibrer iufünftigen

'©cbmägerin be!annt ju machen, „benn Sbt ififet e§, ba% iä)

beiraten tuitl, unb ba% eä bann ^iex gefdjeben foll, crbellt ou§

bem ©runbc ber (Baä)t — oü la chövre est attachee, 11 faut

qu'elle broute. gerner fönnt' icb hjobt nodb binäufefecn, ba% icb

ben beutfdben SKäbdben febr gut, red^t febr gut bin unb fie lueit

Suren ©d^bjerenotsfranäöfinnen boräiebe. ®eutfdbe SSeiber,

beutfcbe ebrlidbe SSeiber, mie e§ bereu nodb gibt, fdbäfee idb böber

al§ ottc jene 3ierbubben."

iJreilidö ift er nocb tbeit bobon entfernt, biefen ^lan oI§

befte Söfung su cmbfinben. SSic fein Srubcr $ruben§ fd^on 1796
baran gebarf)t batte, nadb 5tmerifa auSjumanbern, um fidb bort

eine neue Sriftenj ju grünben, fo fbielt aud^ Stbelbert icit mit
biefem ©ebanfen, ber übrigen^ in beftimmten 3h>ifdbenräumen
hjiebcr aufjutaudben bficgt, balb fdbtuädber, balb ftärfer unb bc*

ftimmter ficb in ben SSorbergrunb brängenb. Slußerbem aber —
man fiebt fo rei^t, loie er jtbifcben feiner alten unb neuen S)eimat

nocb unentfdbloffen bin unb ber benbelt — träumt er bobon, bie

9lüdfcbr in§ SSaterlanb feiner 33raut berbanfen ju tonnen. „5)a§

ßJefcbid bat nod) nidjt fein ©iegel unJoiberruflicb auf meine Slu§*

rcanberung gebrüdt, unb bie§ Joirb bon meiner SebenSgefäbrtin

abbongen."

Unb Ibiebcr finb cg SBorflönge be§ „©dbicmibi", toenn er feiner

©cbtocfter beicbtet: „©lüdlicb ber, ber in i^riebcn bon ber Tlild)

feiner Siegen lebt . . . 3a, meine Siebe, eine ^ütte, unb feine

2:ttcl, feine IReidbtümer, bie nur mit ber überfättigung große

b*
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93ebürfni[fc l&eTöorrufen unb bod^ nur geringe 9D?itteI I^oBen, fie äu

bcfriebigen. ®u tt)irft jagen, bie Trauben feien fouer, nun gut ein

wenig, ober bol ift h)al)r, auf S^re, hjcnn ic^ 9leirf)tümer ber»-

lange, fo ift e§ nid^t, um baä 2thtn eineä 3fieid)en ju führen ober

mir beffen ©riftens ju geben; föenn irf) reic^ märe, bann mürbe
id) entttjeber micft änbcrn, unb ba^ jum ©rfilec^ten (unb ic^ möge
eg bcm unreinen ßinfluß be§ ©elbeä sujufc^reiben), ober fe^r

biete mürben fogen: ma§ für ein GJeiä^olS, mag für ein güä!
unb bennodö mürben fie fi(^ alle irren, e§ mürbe nic^t ba^ fein,

fonbern e§ mürbe, id£) glaube eg fagen su bürfen, eg mürbe
SSeig^eit fein . . . grei ift in ber 2öelt felbft ber SRei^c nid^t,

fonbern nur mer Don feiner ipänbe Strbeit lebt."

feigen ficft ^ier fd^on ©ebanfen, bie fpäter gum 2:eil in feinem

f^fortunat mieber mac^ merben, fo faf3t er in einem 58riefe an feine

©djmefter öom 28. Oftober 1800 feine 2Bünf(^e, bie rechten Sd^Ie*

mi^Imünf^e, in ben SBorten sufammen: „SSenig SSermögen, eine

ficine SSe^aufung, umgeben bom ©d^atten, näber bem SSalbe alg

ber (Stabt, fi(^ einfrf)ränfenb im 9Jötigften, um etmo§ übrig ju

I)abcn für ba§ Unnötige, fo mill idf) bie ®emütlidf)feit unb ba^

©lücE genießen, fo finb bie befd^eibenen 2tnft>rücöe meinet öerjcng

bcfd^affen, fo geftaltet fid^ ber Sraum, ber mic^ an ba§: Seben

feffelt . .
/'

Studö ber ©runbton feiner Sluffaffung bc§ SSer^ältniffeä

smifd^en 9D^ann unb Söeib, bie ilm jum ©önger unb SSer^errlidöer

ber Gf)e ma^en fottte, ift ic^t fd^on beutlid^ bernel^ntbar : „^ic
9loIIe ber %tan, liebe Sreunbin, ift bk SJlilbc, bie 3ärtIid^Feit,

fie ift ber @feu um bm 9?ing gefdjiungen, ba^ fd^mad^c SSefen

Iiat feinem S3efdöü6er i^ren eigenen SSiüen jum Dbfer gebrad^t,

bicfeS Dbfer aber Iiat bem SSeibe nid^tg gefoftet, im Gegenteil,

eg 5at ii)m ba^ öers feineg ©atten unb bag <3iüd gebradbt"

(28. Dltober 1800 an feine ©c^mefter.)

Sg mar eine gerabeju tüdEifd^e Tronic beg ©d)idEfaIg, ba§

(S^ontiffo, burd)tränft mit folgen 2lnfirf)ten, für bie geiftbolle

SJiabame 2)uberna^, bie fid) gern barin gefiel, in ber ©efett»»

fd^aft eine 9?oIIe ju ft)ielen, in heftiger Seibenfd^aft entbrannte.

2)ag bigljerige Urteil über (Sdr^g, monad^ fie eine geiftreid^e, ber*"

gnügunggfüd^tige Stolette gemcfen fei, bie balb mit anmutiger

Siebengmürbigfeit ben jüngeren Siebl^aber an fi(^ feffelte, bolb burd^

offenfid)tIid)e ^id)tbcod)tung i^n sum ©bielball ibrer Saunen
mad^te, bout fid) ]baubtfäd)Iidö ouf gelegentlidb im Unmut betbor-'

bred)enben Äußerungen (Jbamiffog fomie ouf einer (Sd)ilberung

auf, meldöe eine ber Södbter jcneg £)oufeg bon ibr entmorfen bot.

^iefe ^Beurteilung aber, bie in aUt ßbamiffo='S3iogro^bien
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Übergegangen ifl, fd^eint meinet (Srac^ten§ nid^t ba^ 9ied^tc su

treffen.

S^amiifo war äum erftenmal bon einer njirfltc^en Seiben*

f(5oft gepait unb gefc^üttelt, unb l'o tüurbe ber fonft fdjon fd^metg»'

fame unb wenig weitläufige ©efellf^aftcr noä) fcfiroeigfamer

unb itjunberlirfjcr in S6re§' ^ai)t. ®iefelbe Soc^ter be§ G^j^raim*

fc^en S)aufe§, bie in ifir eine femme du monde fa^, mel(f)e

e§ in auSgeseicönetem ®rabe öerj^anben, ficö buri^ feine SQia*

nieren, erliööt burd& anmutige Srirf)einung unb ßleganj ber

Toilette, burcö Sffefte be§ (Sfprtt unb einfc^meic^elnbeS S3c=»

nefjmen in ber üornebmen QJefellfc^aft beliebt ju mad^en, fc^il=

bert in fcbneibcnben Äonträrfarben ba§ 33ilb SbamiffoS: er fei

unbeholfen unb )rf)ü(f)teTn in feinem Stuftreten unb jöge fid^ felbft

in frö^Iidöfter ©efellfd^aft in irgenbeinen SSinfel surüdf, in

beut er ftunbenlang fifeen fönne, oöne ein SBort gu reben, mit

finfterer, tetlnabmiofer ÜJJiene üor fidö binftarrenb unb furj

unb trodEenb antroortenb, wenn man ibn anrebe. ^n ollen

3ügen bo§ S3ilb eineg SDienfd^en, ber bie ©cliebte bon bieten

umworben unb umft^meidöelt fiebt unb, bon leibenfd^aftlicben

®efüblen ergriffen, e§ nicbt gelernt bat, fein Snnereä unauf^-

fällig binter irgenbeiner 9Jia»fe ju berbergen — eine Äunft,

bie Gbomiffo fein ganjeg 2tben lang nicbt gefdbäfet unb aucb

nicbt gelernt bot. Gerel fab fd^ärfer alä bie übrigen unb geigte

ficb ni(^t abweifenb, fo ba^ ßbamiffo eä wagte, ibr sum @e=«

burt§tagc einen wei&en, mit bm 2tttributen ber Sereg finn^

reidb gefcbmüdten SltlaSbeutel ju fdbenfen, beffen ©dbnur er au3

eigenem iöaare felbft geflocbten bitte, ©tiefmütterdben waren
ibre Sieblingöblumen. @ine§ Sageä entfiel ibr ein ©traufe,

ben fic am SSufen trug. Gbantiffo bob ibn auf, um ibn ibr

äurüdfjugeben; fie aber fcben!te ibm bie S3lumen unb er ixaditt

fte am näcbften 2;age mit einem GJebicbte surüdf, ba§ in finnigen

SSerfen baä bob^Jelbeutige pensee auämünst.

(i6xH batte in ibrer «Stellung 9tüdfid)t ju nebmen unb Wollte

aucb WobI nicbt fo fcbnellcn S^ambfeä gewonnen werben, infolge*

beffen bebanbelte fie ßbamiffo mit einer gewiffen 3utüdtbaltung.
2ll§ fie ficb cineä 2:age§ mit bin grauen ibreä 5?reifeä im
®arten mit mebrercn ju 33cfucb getommenen öcrren lebbaft

unterbielt, lieg fie Sbomiffo gänjlidb unbearf)tet. Sm Saufe
ber Unterbaltung fIorf)t fie S3tumenfrönje, bon benen fie jebem

ber SInwefenben einen auf ba§ öaupt brücfte. ©bamiffo, ber

einjige, ber feinen befommen batte, rief in einem fd)merälicbeit

3;one au3: „Et je serai donc le seul qui n'en aura pas!"

8Siclleid)t batte G^r^g gerabe bierburdb ibn ou^äeidjncn wollen.
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ba% ftc t^m ntc^t gab, toa^ fic in 0efeUfcf)aftac6cm ©cftetäe

QÜen übrigen gegeben batte. Sbaniiffo ober fübltc ficft gefränft; er

tüurbe jebocf) fofortgetröftet burcb bientitleibigc Henriette (Spbtaim,

jene i'^on genannte Xodjttx beg S)aufe3, beren Beurteilung Gba-

ntiffo^ tüir foeben gebort baben. ©ic boltc nadb, tva^ dixH Der-»

abföumt böttc, unb floi^t audb für ibn einen Äranj, ber bic

ntelancbolifdien SSerfe beroorlodtc: „3br, bic mir ba§ S)aar

betronjet 9[Jiit bem fd)önen grünen S^eig . .
."

93ci ben Stnfcbauungen, bie Gbamiifo über bte Sbe begte,

irerben mir ung nicbt barüber ttjunbern, baß er balb ber 3Inge*

beteten einen förmlicben $)eirat§antrog mod)te. S6r^§ öerbielt

fid) auitoeicbenb, nidbt nur beSbalb, föie icb öermute, weil (llja»

mifl'o aB mitteliofer ©cfonbeleutnant feine lodenbe Partie hjar,

fonbern meil burcö ba§ fd)netle ftürmil'cbe SSorgebcn Ebantiifoä ein

tieferes gegenfeitige§ SSerftänbniS fid) uod) nid)t batte berftellen

fönnen. ©ie bridbt ni^t gonj ab, fonbern bittet ibn — um ba§

tränfenbe beg falten ^Srofaroorteä obäufdinjöcben, batte fie bie

SIbfage in leidbte SSerfe gegoffen — , nid)t bie Seibenfd)aft on

©teile ber greunbfcbaft treten äu laffen: „Recevez le doux nom
de frere et donnez-moi celui de soeur,"

ßbantiffo 'iiat bie stances irregulieres biefer 2tbfage gleidb*

jeittg mit bem Original, h)ie e§ nad) ber £)anbfd)rift fdieint,

nad)gcbilbet in bem „Sieb öon ber ^^rcunbfcbaft" unb baruntcr

ha^ befannte SSort gefdirieben:

„greunbfcbaft ift ein tnotenftocf ouf Sicifen,

Sieb' ein ©täbd^en jum ©^asierengebn."

SSon bem tiefen ßinbrudf, ben bic ^bfagc auSmirftc, geben

bie SSerfe 3cugni§: ,,En m'arrachant le bandeau du men-
songe .

," (gr rvax fdjtoer getroffen. »Je vous ai offensö madame ?",

ruft er ibr OorrourfgOoU ju, „Vous, vous m'avez tromp§."

Sn jenen büfter elcgifdben „Sin ©ie" betitelten ©tanaen, in benen

ein roirtlicb ftattgerunbeneg ©teübicbein, wie ber in ber Stnmer*'

fung ju biefem GJebid^tc mitgeteilte SSrief jeigt, bi^terifcbcn

Stugbrud gewonnen bat, ruft er ibr ju: „^cr Siebe ©tunbc licfeeft

bu öerglüben, bu fennft bie Siebe nid^t . .

."

S)iefc ©timmung aber öerroudöte balb, aU ibnt (E€th^ in

bertrauten ©efpröcben ben cigcntlicben ©runb ibrer Slbfage mit*

teilte, ©ie \)abc ficb einem 2lmerifaner öerfbro^cn — SSam*

bagen nennt un§ auö) ben 9iamen 2:iIton ober Siltbon — unb ob*

hjobl ibr ttjabrfcbeinlid) eine unglüdlicbe Sbe beüorftünbc, ba

ibre geiftigen Sntereffcn gänslidb auleinanber gingeu, füblc fie

jicb bodb öer^jflicbtet, ibr Söort m bolten; fic übcriaffc ficb i^rem
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SäiiäiaU, bod) Söffe fie, t^r i^reunb fotfe fomnten uttb Jtjxebet

o^nc fie ge^en unb fie ttjollc firf) nod) burcöfcölogen burcö bie SSelt.

'2)urd) biefe unb ä^nlii^e 3Sorte iDurben l£öiintifjo3 ^-86=«

forgniffe öor bem unangenelimen ^tmerünner, ber, roie et

fdöreibt, „aber nid)t ber filberöaarige ®rei§ ifl, für ben icö

i^n öielt, foitbern ein breißigjäl^riger 'SRann", tüieber jerftreut

unb feine Hoffnung fd)öt)fte neue 5^a!^rung. tKudö ©ereä geriet

in immer tiefere $)eräengmirren, fo ba'Q fie einmal fogar mit

©elbftmorbgebanfen gefjjtelt ju Iiaben f^eint.

SSölÖrenbbem njar iöre Sage, tuie El^amiffo feinem f^reunbt

bc la 5oöe mitteilte, bei @fl^roimS unerträglid) geworben. „®iefe§

®efd)Ied)te§ ©erebe betüirtten bieg, ba'ß fie mic^ fid^tbar oer*

mieb unb nur in furjen rafd^cn ÜJZomenten mir ben Sn^flna

öergelten fonnte, n)eld)e§ fie mofil tat; oüein Jjab' id) fie

nic^t n)iebergeft}rod)en. 3<^ ^abt mein $8ilb gemalt, ein

f^öneg, äSnlid)e§ Porträt, bo§ 3lntli6 en face, ru^enb ouf

einem ®runbe bon lapis lazuli, jum ®cgenftücf r. r. n. a.

bercn 8trof)Ien burc^ ben ©djlangenring ber (Smigfeit, Xoten*
blumen, meine 33Iumen betauen unb ben ?Irmfd)mud, bon ibren

S)aaren binbenb bie S3Iumen. 'Siefe sroei SBitber, in einem
golbenen IKebaillon gefaßt unb öon einer longen Äette meiner
Öaare getragen, gab td) ibr. Unb bem Äünftler ttiarb fein 5Iei&

bclobnet, benn er fab fie auf bem fd)önen 9J2armoraItor beim»«

lieb bermabrt ruben. ®ie njebrt ficb inbeffen bal @efd)enf ju

bebalten, id) muß faft glauben, e§ fei, ttjeil etroag bon ®oIb
boran ift. Sie bat fo fcbon mein 58ilb unb eine 6d)nur bon
meinen öoaren, fie fagt mir, fie moUc tbcn borum biefeS nid)t

bebalten."

6er^§ mar gehjillt, ibre ©teile im ©bbraimfcben S)aufe auf*"

äugeben, batte ficb aber no(^ nicbt fcblüffig merben fönncn, ob

fie in SSerlin unabbängig bleiben unb ein 9)?äbd)enbenfionat er*

rieten ober unter bielen anberen Plänen eine ©teile in ^önig§=»

berg annebmen foUe, roo ibt ©obn in bemfelben öaufe, in bem fie

©rjieberin ber Socbter fein mürbe, bom öofmeifter be§ 6obne§
foUte crjogen merben. „Über bie SöabI fprad)en mir aui^. ®a§
erftc fcbicn ibr ju gemagt: fie fürdötete ficb bor fidö felbft,

mit unb ber SSelt; fie bätte micb nid^t bei ficb febcn ioollen." 2)en=

nod) macbte ficb Ebantiffo mit bem ©ebanfen fdjon bertraut,

„Öau^berr in einem florierenben Srjicbungäinftitute" ju mcrben.

^6xH ging bann balb barauf, freilieb nur auf furje Bcit/

nocb Äönigöbcrg.

9Jiag man binfi^tlic^ ber JRotfe, bie fie in SbaniiffoS Seben
gcf^jiclt bat, ber bi^berigen Beurteilung juneigen ober nidjt.
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etn§ ift gehjtß: S^omUfo ^attc aU SKcnfcö unenblicö gchjonncn.

S)ie bär&eiöigc ©cömerc feine§ Itnfii'd)en unb i'd)tt)eigfamen 2öcfen3

öerlor firf), er mar }u einem neuen 9Ken[rf)en umgefcftaffen motten,

unb fein birf)terifd)eä Talent naf)m ieöt erft einen friid)en ^tuf*

fdiJüung.

Sfiamiffo l^attc fid^ itvat [d^on früher biditcrif^ üerfud)t.

Sn feinem ^ad)la'\\t fanb fic^ ein feeft, bo§ eine 9leil)e fleinerct

(5Jebid)te, fiogogriplien unb Slätfel cntf)ielt, mit bem Xitel:

„Les jeux de mon imagination redigös par une verve encore

dans l'enfance. Chevalier de Chamisso, äg6 de 13—14 ans.

A Liege, Düsseldorf et autres lieux 1793—94."

S3i§ äum ^a1)ie 1801 bebiente er fid^ in feinen bicfttcrifd^cn

SSerfucEien ber franäöfifd)en ©pradbe. Sr fteüte biefe ©ebid^te

in einem fauber gefd)riebenen öeft jufammen unter bem Sitel

„Contes en vers par un jeune exil6, premier cahier 1801",

barunter eine Überfeöunp be§ erften „®ie Göttinnen" betitelten

©tüdeä au§ bem „?BI)ilofopI)en für bie SSelt" beg ^opular^fiilo*

fopben S. 3. (Sngel. 5luf ben SSorfdöIag ober, ben i^m feine

S3rüber jur Slufbefferung feiner finansieffen Sage nafielegten,

flaffifd^e beutfd)e SSerfe, 5. S3. <Sd)iIIer§ ®eifterfel)er, inä x^xan"

jöfifdie ju überfetjen, fonntc er noc^ nidjt eingeben. (Sr lefe,

antwortete er, itvav beibe ©t»rodöen mit gleid)er ©eläufigfeit

unb getraue fidb föol)! eine Ieiblid)e franäöfifcftc Überfe^ung iw
ftanbe ju bringen, aber bie Übertragung au§ ber eignen Sprad^e

in bie anbere fei für ibn fo fcbiuer unb seitraubenb, ba% et

fd^on tior bem ©ebanfen, einen gangen 58anb äu überfe^cn,

äurüdfdfiredfc. SiJtdit lange barauf aber fcöeinen biefe ©dörcdfen

überttjunben ju fein. (Sr überfc^tc, mie fd)on oben ermöbnt

föurbe, bie Sllejanbrinertragöbie §lrnaub§ unb fd)rieb 1803

feinen „^auft". SSoIten 2öinb in bie ©egel aber brad)te i^m erft

feine Seibenfi^üft ju 66r^g unb fein fjreunbfd^aftibünbniig mit

SSarnbagen, S)ibig unb S^eumann.

Sn reger ®^affen§Iuft unb gegenfettigem SBetteifer, fam*

melten fic^ ibre ©ebic^te balb fo an, ba% fie im $ulte unrubig

iu merben begannen. SSie SSarnbagen erjäblt, ging ber ®e*

banfe einer SSeröffentIid)ung ibm unb 6bantiifo plöj3lid) auf,

al§ fie am fpöten ?lbenb in einem ©arten maubelten. „SSir

»eretnigten un§ auf ber ©teile äu gemeinjamer ?lu§fübrung, ju

h)cld)er bie öerauögabe eine§ äjlufenolmanadb^ fo bequem aU
onftänbig erfd)ien." 9?eumann ttjurbe fofort gettjonnen, unb alä

fid) bei Prüfung ber öorbanbenen 2Irbeiten berau^fteflte, ba%

mand}e§ gum Srude nidbt reif mar, ging Ebontiffo mit (Sifer

boran, 2)Htarbeiter äu geminnen. %üt ben erften Sabrgang
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fteuerte öifeig einige ÜBerfefeungen au§ htm. @t)anifd&en,

gnglifd^en unb Stalienifd^en nebft mefirexen eigenen Qiebicöten bei.

Subtoig 9iobert unb j^eremin seigten fid^ ebenfo bereitoillig

jur 9JZitarbeit, unb burrf) E^omiffoS ©utntütigfeit h^urbe ouc^

ein ©ebicöt öon beut fogenonnten Sflatuxbidjtex Ritter aufge»-

nommen, ba^ aber bie f^reunbc „bunbertmal ioegtüünfiiiten".

Sin SSerleger fanb fid^ nid^t. ©c^Iiefelid) übernabm Slia*

ntii'fo bie S)rucf!often, unb obgleid^ 9teumann unb SSarnb'ogen

einen 3IeiI ber ßjemt)Iare ibm abfauften, tarn er bei bem
geringen Slbfofe nid^t obne Einbuße baüon. „@enug, fötr waren
gebrückt, mir aÜe sunt erften "SRalt, unb ba§ ftiar feine i^Ieinigfeit!"

Snt jmeiten ^abrgang be§ „grünen" 'älm.anad)^, n)ie bie

Sfreunbe i^r grünbrofd^ierte^ 58unbegbudö [cfteräbaft 3u be*

jeic^nen Jjflegten, l&atteu jicö fdöon mebr äKitarbeiter eingefunben,

unter betten toreff unb ^lat)rotf)§ ©d[)n)efter ^lugufta ju nennen
finb. $8eionber§ ftolä toaxtn bie Herausgeber auf ben ^Beitritt

I5ic6te3, ben ß^antiifo unb 9?eumann in einem ©onett tt)tll=»

fommen biegen. 5tucb für ben britten unb legten Sobrgang
Würben noii) einige neue Gräfte gewonnen: S3ernbarbi, SSarn*

bogenS ©dbwefter SRofa SIKaria unb i^ouqu^, ber burrf) ©rf)legel

unter bem 9^amen $ellegrin in btn ©attel gehoben war
unb balb ju ©bantiffo in ein innige^ iJreunbfcbaftSber»

ÖältniS trot. ®ie SSeröffentlidbung eine§ bierten SobtgangS
fcbeiterte baran, ba% ber ipömburger SSerleger, bem mon
ben Stlmanacb anbot, barauS SJiifetrauen fd^oijfte, ba^ man fein

Öonorar berlangte. 2tl§ eine ^ortfefeung fönnen bie „Sr*
ääblungen unb ©t^ielc" angefeben Werben, bie SSarnbogcn unb
9Zeumann berauägaben. Gbamiffo, an ber 9?ebaftion nid^t be*

teiligt, fonnte nur einige mit fdbarfcn J)oIttifdben ©pifeen ber*

fcbenc Gpigrammc einfenben, bie „(Snd^eiribion" betitelt fein

foÜten. 2)er Beitrag mußte jebod) ber 3enfur geo^jfert werben.

Ebantiffo lieferte aB (Srfaö feine erfte ^rofaersöblung „^tbel*

bertä ^abel".

2)ie beiben Sabre aber, bie jwifdbeu bem Srfcbeinen be§

Icfeten 9J?ufenaImanadb§ unb ber 5Ibfaffung biefer für bie 58e='

urteilung be§ 2J?enfcben unb ^idbterS überaus wichtigen 9QMr=»

d)enbid)tung lagen, waren für (Ebomiffo in ber jweiten $)älfte

eine Stette bon frf)weren Prüfungen.
StiS im Srübiabr 1804 einige ber 90?itgHeber beS t^reunb«-

f^aftSbunbeS ibrer ©tubien wegen SScrIin berlaffen muf5ten —
Sberemin ging nacb @enf, um feine tbeologifcben ©tubien jum
2Ibfd)luij iu bringen, be la ijotje eilte auf bie 9?acbridbt bom
%obt feines 93aterS nad) ^Jrautreicb, Sorcff beabfid)tigte in Hatte
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8u t)rontobieren, S)ibig ging qI§ Stffcffor itac^ SSarfcftau —
fc^Io^fen fid) bic 3utücfbletbenben enger jufammen, unb um
fi(i) mit ben i^reunben in ber IJerne einä ju roifi'en, grünbeteu
fie einen i5rreunbfcöaft§bunb, beffen ©Dmbol ber 9Zotbftern wax.
S)er frf)rt)armtöpfige 9KDftifer unb Xbeoiopö Saaber &otte in
feiner ©dirift „Über ba§ t)DtI)agoräif(f)c Ouabrat in ber 'tHatux

unb in ben SBeltgegenben" (Tübingen 1798) bie öier SSelt*

gegenben mit SReligion, ®ittlid)feit, ^oefie unb SSiffenid^aft oer*
tnüpit. Sluguft aöilt)elm (Sd)IegeI l^atte biefe Sbecn in S3erlin feiner*

seit in Umlauf gefebt. 2)a ber 9?orben ber 2Siffenfd}aft entfprecften

foUte, machte Äorefl ben Sßorfc&Iag, ben «ßolarftern aiä ©nmbol
äu ncömcn, beffen griec^ifdöe ^Ibfürjung r. r. n. « bon nun an
aB ©ijmbol be§ i8unbe§ neben tbrer Unterfd&rift in ben S3riefen
äu fte{)en pflegt, ©elbft jum 2tnrufc unb ®ruBc benußten fic

bicfe SSorte gleich maurifd)en grfennunggäeicben. 6^amiffo§
Sluffaffung biefeö S3unbeä fpiegelt fic^ in bem Sonett „TÖroO
nokou uaiQov",

$rüft man bic literarifc&en Seiftungen biefer SSereinigung,
bic al§ SBerliner Seitenfc^öfeling ber 3ftomantif ju gelten Ijat,

fo wiegen fic fieräüc^ leid)t. SI)re Sebeutung liegt öicime&r
barin, bafe in biefem Greife eine ©efinnung gepflegt föurbe,

bie, roeit entfernt, bic romantifdöe Siebäugelei mit einer geniaüfd^
iugefcönittenen Woicil unb cytraDaganten Sebengollüren nai*
äumad)en, auf ben fittlidien SSert bc§ 2ßenfd)en, auf JReinbeit

feiner ©efinnung "üa^ ®d)iDergcnjid)t legte. Sn iener 3eit nicfet

etroaS ©elbftüerftänblidieä, "üa bie romantifdien Greife 93crlin§
e§ fidö angelegen fein ließen, jeben fittlid)en S3aüaft al§ über^

flüffig aug bem SebenSfdbiffe binaugsuroerfcn. ©o fcfereibt Gba*
miffo einmal an feinen jjreunb be la %o\)Z, ber im Segriff ftanb,
ben preu6ifd)en S)ienft ju quittieren: „2Iber ©uter, x6), "Sidn

Sreunb, ermabne, befc^roöre ®icb, burcb bic ebrlic^e Pforte
binauäjumanbeln, auf "üq!^ nicbt bic ©cmeinbeit einen Saut
be§ 2:abel3 über %\6i erbeben bürfe. f^orbere beiäeiten 2)einen
ebriicben Slbfcbicb unb bleibe nicbt, föte fd)on einmal, über
Urlaub." Unb ein anbermol an ißarnbagcn: „2lpropo§! ,<Bi)\xU

ben', ba§ ift ein 2Bort be§ SD?i§ton§. Solibe 90?änncr, mie eä

an bem ift, ha% mir foli^e fein follen, bürfen unter feinerlei

SBormanb mebr braud)en, xo'xt fie baben — bog ift meine Sbee über
©d)ulben. — SInbrerfeitä mill eS mir bebünfen, aU fcbroärmtefl

®u SU febr bei Seuten umber — l^aht Sißfleifcb unb arbeite!"

31I§ SSarnbagen h'xt 5tbficbt botte, nad) (Srfdbeinen beg crften

SJJufenalmanad)^ einen S3anb fritifen bcrau^äugeben, feßtc ibm
©bontiffo gebörig btn fopf äuredjt: „tyreunb, loß S)ir fogen:
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hJtr ftnb SunQen, bie ba fauen lernen, unb leieren ju tooKen

unb aburteilen ju wollen, föürbe mir I)öc6ft ipaßl^aft öor=»

lommen; irf) erinnere mi^ be§ S)ifticöon§ rei^t gut:

,S)o§, n)a§ fie geftern gelernt, ba^ lehren fie ^eute fd^on toieber,

£) ttjai ^flben bie $)errn bocö für ein furje^ ©ebärm!'
Unb ni(^ti weniger al3 bie ©erleget finb gemeint. Seme

S)ein 2tbc!"

<5|}äter^in ilettten fidö jmifd^en SBamlöagen unb ß^amiffo

manche Slnfic^t^oerfcöieben^eiten ein, bie eine Sntfrembung Ratten

äuftanbe bringen fönnen. Stber biefc 3cit be§ blü&enben 9Jorb*

fiernbunbeg, in benen bie 3ufunft i^nen umfrönjt fcfeien üon
ber SJiorgenrötc großer Hoffnungen unb fünftiger ©rofetaten,

flong in ben meiften i^r ganje§ Seben lang ^inburcö unb liefe

bie ©cömödjen ber f^reunbe in milbembem Sii^te erfdöeinen.

SSelcbc SSebeutung ber 93unb für ein gonje§ 9JZenf(i)enIeben befafe,

bat 9icumann einmal au^einanbergefeßt. „Scö Öab' eg," fci)reibt er,

„rt)ie febr aucb gebrüdt, bocb taufenbmal in mir empfunben,

bafe icö unebler unb unipürbiger binburcbgef^ritten märe burcb

ben ©cblamm be§ 2ebeng, menn iene Seit mir ni(^t geleuchtet

bötte, unb ießt nocb immer mit flarerem SSeroufetfein aU je,

begegne idb allem, tüa§ mir bie Sllltagggeroalt entgegenftellt, mit
bem innerlicben ®efübl ber SSobrbeit, ba§ nur bie ijru^t einer

fc^ön crmocbten SuQenb fein fann."

8Sa^ Sbamiffo anlangt, fo f)attt er fidö in biefer S^t fiatf

gcmaufcrt, mar ein oöUig anberer gemorben. SSenn SSarnbagen

unä erjäbit, bafe Caroline fiebmann, fpäter mit bem ^omponiften
3D?uiio Klementi ocrbeiratet, SSambagen sroar für ein ©eöicbt

mit einem £uffe belobnte, Sbantiffo aber leer ausgeben ließ, maS
ficb bei einer ©cbaufelfjcne mieberbolte, bie in bem Sfloman

„ftarB SSerfucbe unb öinberniffe" einging, unb bafe überbaupt

bag ttjunberlicbc SSSefen feine§ ijreunbeä nidbt jebermann sufagtc

unb befonberS bie jungen t^rtnenäimmer feine berbe 2lnmut
ftbeuten: fo trifft lefetereä auf bie SJorbfternbunbjeit nit^t

mebr ju.

3n $ot§bam, bei bm SItcrn feinet i5reunbe§ Öifeig,

lernte er eine greunbin ber S^öcftter beä öaufeg fennen,

namenä SJtafdjinfa SSurja. Stl§ Sböntiffo nadb einleitenben

2änbeleien unb 9Zecfereien ibr ba^ ©ebidöt „9?anfenb ficb an
bcinen SBufen", ba^ er auf 93efebl ber ®efellfd)aft für feine ®e*
liebte batte bicbten muffen, unb aufeerbem ibr febr gut geratene^

Porträt obfitbtiicb Oor allen bd ber Safel überreicbte, foben
olle ^Beteiligten in beiben ein mobi äufamment>affcnbe§ fünf*

tigeä $aar. 3[n einem Briefe, morin er suerft feinem ^reunbe
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bc la So^e bic 9lefultatc feiner (Srfunbigungen über bie ^Jamilie

mitteilt, ^eißt e0 lüeiter: „Siiibc 2)icö barau§, luie 2)u fannft unb
magft, iä) ober laffc ber bis jefet [o frommen, trägen, lobmeu
©d^inbmäf;re meinet <Sd)idffaIä bie Bügel f(i)ief3cn unb fporne

nic^t unb emj)fef)lc midö bem lieben ©ottc, flagenb nur, ba^ biefe

JRomanc micf) nid)t fo febr angreifen, tvit fie ttjobi fönnten ober

foüten. ^q3 fönnte mir kärger über mid) felber geben. Sott
id) etma bcr 66r6§ Don ber 9Kafcbinfa erjöblen unb ber 5D?q=»

fdöinfa üon ber &6th§? Sdö bin, ttjeiß ©ott, ber Sterl, ber ben
genialif^en .©treid) au§fübren fönnte. Stber ujaä oon einem
anbcrn Jjubelnärrifdb fein mürbe, mürbe bei mir fo einfältig

gutmütig fein, baß e§ mieberum baburd) bcfto ^jubelnärrifc^er

merben fönnte. 9Za, ©ott beffer'S!"

Sr ließ aber ftugermeife fein tjubelnärrifdieg Sefen bie§*

mal auf fid) beruben unb fd^mieg gegen (I6ih§. ßbenfo aU fic^

mit Stugufta Sllaprotb, ber ©dbmefter feinel 5reainbe§, ber er

Unterrid)t im 5ranjöiifd)en erteilte — „bie Sebrftunbe mar ctnft

unb Sebrer unb Sebriing beiter" —, ein jarteä SSerbältnig su
cntfi)innen fd)ten, bem ober auf bie 33itte bei SSruberö ber regen
SSerleumbung megen feine weitere fjolge gegeben mürbe.

Sntereffont ift bier eine SBriefftelle, bie unä seigt, mic
Sbomiffo nodb immer nicbt gelernt bot, fein Snnercä öor
ber ©efettfcboft ju öerbcrgen. 'äU er gemabr mirb, bQ§
Stugufto ibn liebt, biefe „Sebnfud)t§blume, bie ba jum
blauen ttber aufftrebet unb burd) einen fcbmocben ©tiel an
ber ®rbe feftgebunben ift unb ber ©tiel öerborrt unb fie felber

melft", quält ibn Unrube ben gonsen Sog. „5lm 3Ibenb", fd)reibt

er, „mar idb in (SJefettfcboft, mo icb, ein ^tbmefenber, bie er*

börmlidbfte, Iädberlid)fte ^igur abQab/'

9Jebmen mir nodb binsu, bog er für bie JReiäe ber biel*

geliebten unb meitbersigen ©ot)bie Sonber, bie fpäter mit
Sberemin ein fo ftobtfunbigeg SSerböItnil bottc, bo§ biefer

nod) ber ©cbloc^t bei ^eno ougrief: „2tdb, bog (SJerebe ift

ja nur gemodit, bomit fie in ber Kolonie öon etmoS onbercm
ju reben ^ahen, aU öon mir unb ber ©onber" — nidit

blinb mor unb fie in einem (Sonette feierte, fo öerfteben mir
öottftönbig, ba^ er fi(^ fdbulbig füblte, all ibn (I6xb§ einmal
in ber £ü6omifd)en Stbenbgefeüfdöoft — mobi in bem ^oufe
einer ber reidben, jübifcben ^onrilien, bie jur ©ommer§seit in

Ebarlottenburg mobnten, unb in benen SSornbagen unb Gbomiffo
böufige ©äfte maren — mit bem ungemeffenftcn 2Iu§brucf einer

Seibenfdboft überfcbüttete. „2)a6 idb bie Henriette liebte, fei

natürlidb," fogte fie, „aber bo6 id) fie, (I6xh§, fo betrogen, um
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t^rc Siebe geitjorben, fie jum %eämantti su meinem ©inöer*

ßänbnig mit jener gebraud^t l^obc, fei fc^Ied^t öon mit ufm."

SBir erinnern un§ ieiter ©artenfsene, in ber bie „mit*

leibige" $)enriette ^iä) be§ armen öon Sereg überfel^enen ß^a*

miffo onnalim. Gereg, bie unter ben fleinlid)en S3o§löeiten ber

gomilie biet ju leiben l^atte, mirb mit ber feinen Söitterung

bei liebenben 2Beibe§ l^infid^tlidö Henriettes tooU ba§ iRirfitige

getroffen \)abm. 9Jur tjerfagte in biefem %aU bie hieran ge*

fnüpfte, an unb für fid^ gang rid^tigc ©c^lufefolgerung, ba% 3u*
neigung öon ber einen Seite gemöfmlicö auf gleiche (Smtjfinbungen

öon ber anberen red&nen fann, fo baß eä ßfiamiffo Ieid)t fiel,

bk SSormürfe al§ bögartige (Sdöeräi|)iele surücfäutoeifen.

S)iefe S5erftimmung ging aber balb öorüber. 9llg ß^r^g, „ba^

fonberbare, unbegriffen frf}öne SSefen", ^Berlin öerließ, um in

^öniggberg i^re neue ©teile ongutreten, fann er bem f^reunbe

be la %ot)t berichten, ba'iß fie fic& i^m gegenüber bei ber Slbreife

fe!ör liebeöoll jeigte. „^ä) trage nun am f^inger, lieber fyreunb,

einen 9iing, btn iä) nie öerlaffen fott, moi^I auc^ nie öerlaffen

teerbe", unb in bemfelben Schreiben geftel^t er, „bog liebe*

öolle, fdööne SSeib ift mir bodö loa^r^aft nur (Sd^luefter unb
€g muß ba^in fommen, cg mirb aucö bal^in fommen, ba% idö nur
iöruber fei".

Über einen %untt aber fommt er fd^mer ^inloeg. „2Bie

locnig bod^ im ©runbe l^at fie beg fcblfefterlid^en 93ertraueng

gegen mii gelyabt — ic^ meiß il^ren Sf^amen nid^t!"

Unb babti ift eg geblieben. S)ie S3eä{ebungen äu ßer^g reid^en

big 8um Sö^te 1809. @o oft aber Sl^amiffo in fie gebrungen,

SSertrauen ju ^öben, bog gebeimnigüolle 9tätfcl ju lüften: er

^at nie etiöag erfahren. Unb bomit fteben toit öietteid)t öor

ber ßrflärung i^reg ctgentümti(^en SScr^oIteng Gl^amiffo gegen«

über, bag it)r in beffen Sebengbefd)reibung bie 9toIte einer

oberfläcbli^en, fofctten ^ersengfdjauftjielerin eingetragen, bie

G^amiffo bann fj)öter sum SQJobell für feine Stgri^pino im
„ijortunatug" öerujenbct bobe. SSerüdfid^tigen wir auf3erbem nod&

bie SJarnbagenfc^e Stuffaffung, ber auf böberc, bocb unglüdlidbe

SSerttJtdIungen fd)Iie§en möd)te, bcren ®ef)eimnig aber, alter

i^orfc^ungen ungead)tet, ftetg bemobrt geblieben, fo ergeben fidö

jttjei ßrflärunggmöglidöfeiten: entmeber mar ß^r^g nodb ge«

bunben, ober aber eine unglüdnd)e SSergangenbeit lag binter ibr,

bur(^ beren SntbüUung fie Gbamiffog Siebe öerloren ober bodb

über fein Scbengglüd einen trüben Qdiatten geworfen böttc.

^enn fie fannte ßbomiffo äu gut, um nid)t ju miffen, baß er nur
in „reinen SScr^oltniffen" beg Scbeng unb ber ©onnc frolö mcxben
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fönntc. ©0 %at fic gcfd^iüiegcn, öiclteid^t ^offenb, ba% no^
Qlleö äum beften ficft teuren mürbe, bicüeirfit aber aurfi refi-

gnterenb, bod) nic&t ftarf genug, i^r ^erj su bejipingen unb otte

fjäben abjureifjen.

Unb 6I)amiffo füllte fi^erlid^, ba% btc ®eliebtc unter bem
SSerboIten leibe, bag fic gegen i^n jur (Sc^au trug, unb ollcr

gelegentü(f)en Unmut^au§brüd)e ungeachtet, möörten btc S3c*

jieöungen rociter. SIB ß^r6§ nad^ furjem ^tufent^alt in Äö*
nig^berg mieber in S3erlin eintrifft, um in bie $)cimat ju reifen,

ba it)re Familie fie mit Waijt jurüdrufe, ibre ©djroefter ©^farine
fic^ Detbeirate, „audj ibr SSerfoIger iljt entfernt fei", tüieberbolt

er feinen &eirat§antrag unb bittet fic, cnblicb bie Sd^Ieier äurüd-
äufd)lagen, in bie fie fic^ oud) gegen i^ten ^rcunb gebütlt. „Unb
bo§ atteä fdbien fie föobl gern ju Dernef)men, trot5bem lebntc fie

ah, unb über ba^ Ie|3tere fagte fie mir toit fonft: id^ bättc ibrc

©ebeimniffe, id) folle fie nidbt berratcn. Seftimmt mar'g, ba%
mir in x^-xanhdä), mo fie ging, un§ balb mieberfeben mürben,
gleid)fam ba^ f^ernere ju befpredien. Sd) ft)eifte abenbä allein

bei ibr in ibrem Kämmerlein, brüdte l^eilige Küffe auf ibre
£it)pen." 91I§ er ibr aber am nöcbften Soge einen S3rief feines

$8ruber§ ^itjjjolöt äcigtc, in bem biefcr — mabrfdieinlid^ meil
bie $)eirat§pläne feiner IJamilic burc^ bie ßntbedung ober
Slnbeutung feiner öersenSmirren tiereitelt fd)ienen — ibm fd^rieb,

„ba^ burcb SSege unb Slbmege, unb mo id^ aud^ üon il^m abginge,
unb in Sreuben unb buri^ Seiben unb burd^ «Sd^ulb er bod) emig
mein IJreunb fei", serriß fie läcbelnb ba§ 33anb öon feinen
paaren, ba§ fie, mic mir miffen trug, unb erflärte ibm, ba'B fic

fidb nie mieberfeben bürften, für immer getrennt fein mü&ten.
©ic füfiltc au§ biefem 93riefe l^eraug, baß feine 5ßermanbten in
i^r einen (Stein beg 2Infto6c§ für bie $läne folgen, bie fie mit
ßbomiffo batten, unb „fie motte für feiner eitern ©o^n SSer*

fül^rerin gelten".

®iefe Stimmung ließ E^amiffo ober nid^t ouffommen. 2tm
Xagc bei 3Ibfdneb§ mar atteä beim alten, „unb fie gebet unbe!annt,
mie fie fam, unb fie läßt nur biefe Slbreffe: poste restante. gjun
brannte meine ©eclc nadb ijranfrei^ bin, mie nad^ bcr ©onne
ftetl, ber SeucEiterin, ber ^onb. Unb meine ©Item loffen an mid&
ben 9iuf ergeben, ollbolb ju i^nen ju eilen, unb — fjludö unb
Sangemeile! triegSrüftungen cntfteben unb mir finb beftimmt,

in $robinäen==6)arnifonen öerlegt, un§ — abäujäblen, meiere

©djiäge üon anbercn fräftigercn öänben fallen merben. ^ä)
nage on meinem S)eräen, mie ber ?UeIifon, um, bie iä) attcitt er=»

jeuge, bie bunflen ©orgen ju ernäfiren. SSut nur crfd^afft mir
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Sufl unb ©rl^ö^ung. ßnbltd^, eitblicö toirb c§ onber§. Ärieg

fott e§ fein, unb aud& Wir ge^en l^tnein, frieg alfo, [ei er toilb

unb bejal&Ie mir, maä er mir alleg raubt, ^n wenigen Sagen
foHen mir in§ gelb." (20. (2ei)tember 1805.)

(Bdjon im Snni 1801 trug fict) Sbantiffo, oB ein Ärieg mit
i^ranfreicf) nabe beüorsufteben fd^ien, mit bem ©ebanten, [einen

Slbi(^ieb ju nebmen ober lüäbrenb be§ f^elbäugel bei ber Üle=»

fertic JU bleiben, ba fein ®efübl unb feine ©runbfäfee fidb ba=>

gegen auflebnten, niiber fein SSaterlanb su fäm^jfen. 1804 taudbte

bei gleid)cm Slnlaß berfelbe ©ebanfe auf, unb nur bem bringlid^en

3ureben feiner SSerroanbten gelang e§, ibn Don biefem ©cbritte,

ben fie au§ fefuniärem ®runbe für unerfpriefelic^ bielten, ju*

rücfsubalten. Sro^bem aber ftrebte er banad), feiner fjeffeln lebig

8U ujerben. „^dj mödbtc mit fyäuften um mi^ fdE)Iagen! ©in
Äerl bon 24 labten unb nidbtä getan, nidötä erlebt, ni(^t§ ge*

noffen, nidbtä gelitten, nicbt§ gemorben, ni(^t§ errtjorben, nidbtS,

rein nicötä in biefer erbärmlichen, erbärmlicben SSelt !" (20. ©e))*

tember 1804.) (Sr füblt fi^ äu gut für ba§ ©emerbe, unb um bei

einem etmaigen SBecbfel feiner Sage einen fefteren öalt ju baben,

laßt er ficb für biersebn Saler auf ®runb einer Stbbanblung in

SSittenberg jum pbiIofot»bifcben ®oftor ftemijeln. SO^it ber ibm
eigenen ©elbftironie ruft er au§: „3cb möcbte gar äu gern 2)oftor

im 9legiment öon ©oe^e unb Seutnant in ber ^bilofofbie fein!"

2!amit feine ©tubien eine gefunbe 33afig befämen, föanbte

er fidb, oon iJicbte baju einbringlidb ermahnt, mit (Sifer ber

Seftürc be§ ©riedbifcben ju unb ftellte in ttjenigen SUZonaten

bie Srfolge eine§ begabten (SJöntnafiaften in ben (Srf)atten. ®r
f^reibt griecbifrfje S3riefe an feine f^reunbe, unb ba§ Zitieren

griecbif^er SSenbungen f)at er mit ber l^rcube be§ Stutobibaften
ebenfo h)ie ©cbopenbauer bü an fein Sebenäenbe beibebalten.

3m Suli 1805 ift bog SSerjeic^nig feinet 2lrbeitgt)enfumg, baä
er ben greunben mitteilt, fdbon nid^t unbetrödbtlicb. „Sn oierjebn
Sagen n)erbe iä) bie bier 93önbe be§ S)omero§ burdbgelefcn 'iiahtn

(unb bog gut) — ferner jn)ei Sragöbien beä (Suripibeä, brei iBü^er
ber Stnabafiä be§ 3Eenopbon, ben Stnafreon unb jtoei ber grö&ern
5)iaIogen beä Sufian, auc^ bie crfte ^bilibbi^a beä ©emoftbcneä.
9?ur mu& irf) nocb su ber ®rammatif ernft surüdfebren . .

."

SSie er bicfe Seftüre betrieb, erfeben mir au§ einem Briefe bom
20. 3anuor 1805 on be ia go^e, hjonadb er SSofabeln unb (Jiram*
matif nur beim fiefen lernt. „3tn fecbg SSocben mu& icb ibn
(Öomer) lefen fönnen obne©teIjen unb mie ein anberegS3ucb,h)cnig-
ftenä ibn gleicb griecbifcb berftebcnb." (Sr rtibmct feinen grie-

t^tfcften ©tubien fecbl biä acbt ©tunben täglicb unb gönnt ficb nur
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an Juenigcn %aQtn ber Sod^c »uenige (Stunben, bic er in bcr ^C"
fellfdjaft su&ringt.

2(13 bonn bie f^reunbc unb K^r^ä, bie otte ebenfalls öon
biefem Serncifer ergriffen hjaren, einer nod) bem onbern 93evlin

berliefeen, flogt er balb bcn f^reunben: „®eflemmt ämifc^en
fcöiüertDonbelnbe 9tclruten unb grierf)ifcf)e Sejifa fe^c ic^ übrigeng
farblog bafiingleiten bic Sage mciiicä Sebeu^, bie nur, wie
33oIfamtrot)fen (Sure föftlid)en Briefe unb erinnerungäiüinfc
erfreuen; biefe ju erJDibern aber bin id) ijjt arm, ärmer,
benn ie ein 9}ienfcö war."

®ie trübe ©timmung, in ber i^m Serlin hjie auägeftorben
fdöien, mirb berftärft toorben fein burd) bie überaus fdjarfcu

9te8cnfionen, bie ber SiKufenalmonad) Don mebreren Seiten t)erüor=

rief, unb burc^ ba§ ®efül)l bcr eigenen bic^terifdjen Unäuläng»
lid&feit, ba§>, früher fc^on üoxi)anbtn, nodö gcfteigcrt föurbe, meun
er an feine ®ebid)te mit bem 9JJa6ftab ber gried)ifcöen tiaffifer

]&erantrat. SeSbalb gibt er feinen fjreunben SSambagen unb
9Je_umann, l&aui3tfäcölid) aber ficb felbft ben 9tot: „O ^^reunbc,

laffet uns nicbt, bie mir mit angeftemmtem fräftigem Seinen
erfüllen muffen, bie 3eit, mit Semübungen be§ ®icbtifieren jer-

fefeen ! unb 3Äad)lt)erfe bodb äum öfteren nur ma^cn. 2)ie 3eit,
Äunftmerfe ju erfd)affen, muffen toir aulfäen, auf ba% fie reife.

®ol lege id) (Sud) anS, £)erä, für meinen 2;eil UjiU icb nicbt bidjten
njoUen. SBerbe id^ e§ einmal t)on innen berauä muffen, tnirb

midb ein anberl geftalteter Söille ergreifen." (Sr feöt ben S3or=-

fdblag binäu, ben britten SQZufenalmanacb btn legten fein ju
laffen.

SDlißmutig unb boUer Unsufriebenbeit mit fidb nnb ber SSelt

füblte er fid) nur burcb bie STuSficbt getröftet, im g-rübiabr 1806
Urlaub nad^ f^ranfrcidö ju nebmen, um mit feinen Altern, bie mit
feinen föiffcnfcbaftlidien Plänen Wenig einberftanben Waren, feine

fernere 3ufunft in bef|3red)en. (Sr batte bie fefte SIbficbt, nad^ feiner

$Rüdfebr bie berbafete f^ron absufdjütteln nnb mit ganser 5fraft

njiffenfd)aftHd)en ©tubien fid) ju wibmen, um fbäterbin eine
weitere Dteife mit ''finden unternebmen ju fönnen.

Sitte biefe $Iäne unb 2öünfd)e fielen jäblingg sufommen,
aU ba§ ^Regiment (^oe^e 9JJarfd)orber betom unb im öcrbft 1805
in§ iJelb rüdte.

Sief betümmert fdbrieb (Sbamiffo bamolg on SSarnbogen
(23. ©eJJtember 1805): „^er 5?rieg fd)eint atte meine näcbfle

Hoffnungen ou§ bem (SJrunbe ausgerottet ju baben, id) ^abe ge*
litten, unb babe midö enblidb barin gefunben, — aber mein reb*
lieber SS3unfd& wirb mir bietteidbt aucb nidbt gewöbtt, ba& icb bocb.
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8um So^ne alleS 5)tngcot)ferteTt, ben <Sdöaut)Iaö bcr tüilbeflcn SSir!*

famfeit ber Gräfte ficö mir eröffnen fef)e unb ba§ ftürmt)(^e ®c=>

toirr be§ Krieges. — ®elb ge&et ba^in auf @quit»ierung, ba§ iä)

ni^t j&abe; ba§ ©riedöilcöc erliegt, ®uc^ fel^e irf) nicöt miebct unb

Äoreff unb Sljeremin nicftt, unb nic^t mein granfreic^, hjol&.n midö

8U jie^en ©etui^t an ©ertid^t fic^ fjängt, unb am Snbe fc^lagc

id) midö nid)t einmol!" Unb biefc SSefürd^tung, nii^t öor ben

fjeinb 8n fommen, follte fidö leiber erfüllen.

63 hjar fein frifc^er frö^Iic^er ^rieg, in ben fic^ ^reufeen

bamalg, o^ne ba& e§ rec^t mußte mie, hineingetrieben füllte.

®ic ftöon feit bem S3afeler ^Jrieben befolgte unglücffclige SJeu*

tralitätgpolitif l&atte troö mand&er fd^einboren 2lugenbIicf§erfoIgc

bQ§ (Srgebniä gelobt, ba& 53reu6en üöHig ifoliert baftanb, al§

9JapoIeon nadö 9iiebermerfung Cfterreic^ä baran ging, jum öer^»

nicfetenben ©dilage gegen ^Jreufeen au§äuI)oIen. ©ben mar e§

nocö bereit geroefen, bcr britten Koalition gegen Srranfreirf) bei=

iutreten — am 6argc f^riebrid^ä be0 QJroßen Ratten bie beiben

3Konard^en in tlieatralifi^em S)uett feierliche ©rfimüre ge«

mec^felt —, ba mürbe nat^ ber Scfilac^t bei ^lufterlife bas ©teuer
ganj plööli(^ ^erumgemorfen, ber ®rf)önbrunner unb balb barauf
ber ^arifer SSertrag unterseti^net, ber ^reu&en ju einem SSafallen*

fiOÄtc 9?at)oIeon§ begrabiertc.

®ic f(öroärf)Iicöe «Scöaufeljjolitif ließ bie in§ %db gel^enben

Srujj^en ganj im unflaren, mel(^cm ^Jeinbe fie entgegensögen.

3Jion glaubte, e§ ginge gegen bie 9luffen. tiefer SJieinung mar
audö Gf>amiffo, mie ba§ 6onett bejeugt, in bem er bie neue 3eit

miUfommen l^eifet, ber 2)eutfc§Ianb im, Sunbe mit ^apohon
entgegenreife:

„S3erüört öom gottgefanbten ®ämon fallen

SSeriä^rte ^rormen fcad^enb, 9J?anner fi)rtngcn

2Iu§ trägem ©d&tafc iürnenb unb ei fd^oUen

S)ie freien (Stimmen, bie au§ Xrümmern bringen."

3m iiellofen Sin unb öer, auf fd^Ied^tcn SBegen unb in nod&

fc5Ied)terem SSetter manben firf) bie 2;ruppen burc^ bie Ttaii,

bis fie über S)ilbe§beim unb ©öttingen in öameln einjogcn, um
biefe iJreftung, ba mittlermeile ba^ fd)im^flid)e 53ünbni§ ersmungen
morben mar, für ben franjöfifd)en ?{Uiicrten lu hii^^m.

2)ie Briefe Ebamiffo§ au§ biefer 3eit babcn ni^t nur
biograpbifcfteS Sntereffe, fonbern befiöen in bo^em ®rabc ben
SBcrt biftorif^er "iCofumente. ©o, menn er glricf) anfangt au3
93ranbenburg fcbreibt: „Sine liebenämürbige Unorbnung berrfc^t

bei unfcrem Qnqt, 33rot unb felbft Butter fcblen, merben erft

(E^omtno I.
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naä) ober auä) tvo'hl gar nic^t geliefert, unb id^ f)ait gcmErcTt,

ba6 öolöl in: Seibe feienbc ^ferbe gar nic^t gern öon 3eitung§-

lefen fatt nicrben. ©in ungeljeureä ®epöd fc^teppen niir nad^

unferen unbef)ilfli^ [eienben Strmeen unb mödjten niir balb

nidjt mef)r iu fcftleppen baben. SKeinc Kompagnie ift bie un»

orbcntlic^ftc unter allen, berfelbcn Capitaia d'armes ein unbe*

bolfener ©rf)uft. ^erfelben Capt. ein farger, rt)obI d^arafteri*

fierter c^arafterlofer SSafrfilappen, mein ^remier*2eutnant ober

ein febr guter ©olbat unb SBamerab, mit bem id) bei bem erften

SDlarfcb fricgSbruber ouf 2)u unb 2)u geiporben bin. ®er Sab«'
ridb ift nic^t§ al§ ein in jeber ^injicbt efligeä SQJuttcrföbndben,

ber unglücflicb ift unb ärger ousbrcd^en läßt, föeil ibm Sa*

benbelöl abgebt. ®ie ©uboltcrnen liegen mebrftenä sufammen —
im ganjen lobe icb mir unfere rafdjcn, munteren i^ranjoicn."

®aä SSIinbfdbleidbentempo be§ STcarfdbeä, baö ibm 3eit läfet,

feine griednfd)en ©tubien fortäujefeen — er oertieft ficb in ben

Driginaltejt be§ 'illtütn Seftament» unb be§ öomer, beffen

oiJf rC nto aä(fa idfj.tv onaig laiai räde ^Qya (bcnn UOC^

toiffen n^ir nid)t, hjobin fidb menbe bie <Bad]t ^i. II, 252) er gern

unb böufig jitiert — gibt ibm audb ©elegenbett, ba^ S^^ali^Qlüd

angenebmcr Ouartiere auläufoften. <2o id)neit er im öilbesbeinii*

fd)en in ba^ $farrbau§ ju 3flautenberg unb burcblebt bier im
glücEIicbften tJamilienfreije, im Greife ber Stiten unb breier iödbtcr
— nid)t fcbr iung, nid)t febr bübfd), gar nid)t [ebr gebilbet, aber

beräengguter luftiger Stinber — einige fonnige Soge, an bie er

no^ fpäter gern jurüdbenft.

SDiit feinem ®efübl obnt er bie ©eföbrlicbfeit ber Situation,

unb mit getinger 9Jeigung ju SSarnbagenifieren gibt er feinen

JRing für einen S3rautring au§, „melcbei bei $farrer§töcbtem

bon biefem ©d)Iage doit couper court ä tout". Jrofe biefer SSor*

fid)t aber tonnte er e§ nid)t öerbinbern, bo6 eine ber brei

2;öcbter SfJeigung ju ibm faßte, bie beim Stbf^iebnebmen in einer

SSeife sum StuSbrud fam, bie Sbamiffo rocbe tat. ©in
ungebrudter S3rief aul bem SSarnbagenfdjen 9?acbla6 (ügl.

ba^ %al\imiU) fdjilbert unl, in ben @ingang§roorten ba^ ^et»

bältnig äu ßereg ftreifenb, au^fübrlid) biefe ßpifobe unb jeigt

unö, baß ©bamiffo binficbtiicb be§ 9linge§ nid)t geflunfert bat.

„%ü^ ibren unb mebr nocb au» meinen Briefen, \)abe xäj mir
bie ©enjobnbeit erblüben laffeu, ßere§ alä meine oerlobte 93raut

JU betradjten, unb alfo fam eS unb aucb au» einem geioiffen Sn*
ftintt, baß i^ ben jöcbtern be§ ^farrerä äu 9lautenberg, oon

ibnen am erften Sage fcbon befragt, ben fleinern SRing, ben

iä) am. eisten Ringer trage, ernft unb rubig meinen S3rautring
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nannte, — mir roat e§ rvoU öei beit Söd^tern bc§ ^farrcrä

ju 9lautenbcrg. S)iefc £anbe§mägbletn, ba bie erfle (Sd^üd^tcrn*

l&eit üorüber mar, !amm mir mit naiber 2;eilna^me entgegen,

beim hjo^löerj'orgten Sifd^e unb bem funteinben ©lafe erirf)Io&

iidö i)(iä Öer5 mir, unb bie 3ungc tuarb gelöft; SSaterlanb,

Siebe, i^reunbid^aft unb Sternen murb' c§ jugetrunfen, unb
idi toatb befeelt unb ic^ fonntc fpretf)cn, audö tuobi üon
5)ingen fpracö id^ in anbercm ©efpraiie, bie ifinen mie (Stächet

bcbünfen mußten, $oefie, SSelti'inn, SSerftanbnig ber Singe,

toaä mir flar würbe, |>radö ic^ rui^ig au§ in i^rec 5iäöc,

unb bie i^nen [eltfam flingenben SBorte öermefiten bodEi nicbt

alle in bcn SSinben, öon bcn IJteunben, ber Sraut, bem ©ternc,

bcn Siebern, ben Deutungen ber 2)inge beS feltenen ®afte5

(alfo \)atV idö midö genannt am erftcn 2;age unter einem Siebe

an 6ie gebic^tet), toat aä)t Xaqt lang in einem faft S3auern^aufe

bie ©timme, unb Gure 9iamen erfüllten e§ — unb nun id^ mugtc
fdöeiben — Stbelf: e§ ift bod) ein feltfameä 'Sing um bie ©itcl»»

feit, h)ie e3 fidö gerne mit Scibftliebe gefd^meic^clt seigen roitt,

unb n)ie ein Sriump^ au^3äuipre(^en )ü§ ift, unb h)ir alle, alle

batin nicöt§ taugen. — 5)ie SSeiber treiben eä glaube ic^ anberä.

6ie genießen eä, ob mit uncnblicöer Suft, bodö ftiti öerfd)Ioffen in

ficö, welche üon i^nen njenigftenS, bie man 9?i(^t=tofette nennt.

Ginen öon un§ fennfl Su, auf ben bie 'Singe ijoffenb finb

[SSarnbagen], einen anbern oon un§ fenne ic^, auf ben bie 'Singe

mobl niif)t unpaffenb fein möchten. 2tber ma» mi^ anbetrifft,

idi) njtü e§ au» Selbftfafteiung in "Seine S3ruft »ergraben mie

in bie 6rbe unb bie (Srbe juf^ütten. — ©ine ber SfJiägblein —
unb itvax bie nid)ttntereffantefte — idö fürdjtete fc^on ibre 33Iicfc

unb mußte ibr mebr oon meiner SBraut ersäblen, eine ber WäQb^
lein, ttjie icö oon bem berjücben freunbli^en ^\)ox btn Slbfdjieb

nabm, fiel an meine SSruft mit unenblicben Sränen unb fpracö

mir SSorte, bie mir mebe, febt webe taten, ^ä) gelobte ber

SIrmeu unb ibren ©djnjeftern fie nie ju bergeffen, audb toobt

an fie ju fcbreiben, unb icb mifdbte mii^ rafcb in bie jicbenbe ©^ar,
njobi laufcbten fie nocb über ben 3aun unb rtinften. — ^Rir

toat eä bocb njobI bei ben %ö6itttn be§ ^farrcrä äu Stauten^«

bcrg, ba blübten mir no^ JRofenblüten." GmjJbatifdö berfid)ert

er in einem gleicbäeitigen ^Briefe, in bem er SSambagett unb
9?eumann bie ßpifobc mitteilt: „3idb »ergeffe ßuc^ nie, nie, bie

3br mir alfo i^reunbfcbaft unb jeilnabmc erliefen babet, nein,

bei ber leucbtenben ©onnc, i^ ocrgcffc Gucb nie!"
3n eine äbniicbe ^b^üe löBt unä fein Stufentbalt in Grbfcn

•^ebcn, einem auSgebungerten Sorfe in ber 3läf)t ©öttingenS.
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3113 td)ttx atomantifer ücrtieft fic^ ber iJreußifc^c fieutnont in

bic SSerfc beä teutonici philosophi, bc3 gottseligen I)od)etIeudö»

teten Safob ÜSö^me. ^abci burdjftreift er mit feuern 2tugc

Öarj unb Söefergebirge, erbaut fic^ „an bcm ©ebirgc tvit

eg geiüorfen ^at feine öofie ißotnjenbigfeit", ärgert fic^ über

ben berübmten SDöeifeenftein mit feiner 9titterburg, bcm d^ine*

fif(^en S)orfc unb bem ©pringquell, ber breimal im So&tc

ft)ringt, fc^reibt täglich feine jwei öriefc „mie eine roo^Igenä^e

Öenne if)re jwci Sier legt", fc^Iagt ou§ ber 9iafe feinet &aut)t*

mann§ in l^umoriftifdier Saune fatirif(f)e§ S*at)ital unb läfst

feinem fteigenben SO^ißmut über bie jmedEIofen Arcus* unb
Bueräüge, bei benen er nur lerne, föetdöer Sfarbe unb Xiefc ber

^recE in ben berfcöiebenen ©efilbcn 5)eutfdölanb8 fei, fomic über

bie Unfäl)igfeit ber ^ü^rer bic ,3ügel fdöie&en. „Sä^en oße

Sfcl fo ou§, föie bie, bie un§ füllten, bann würben feine übrig

bleiben, bic man nadö ber 3D'iübIe mit 9iuöcn i)eitfcf)en fönnte,

unb eS föürbc überall fo fein föic im gebenebeiten SSerlincx

Sanbc, h)o bic ßfeläfeelcn moSfiert ge^cn unb nidE)t in fc^ön*

beo^rte 6fcl§f)äute fahren."

Sabei üerbüftcrt fic^ feine «Stimmung öon Sag äu Xag:
,,Je suis triste aujourd'hui comme un bonnet de nuit, büfter

Jüic bie SRegcnföoIfcn, bic bc§ SScge§ ju sieben frfieinen, btn n)ir

morgen äicl)en Ujcrben ^6) 6örc mid) felbft I)eut an,

Ujic eine ®eige, bic 24 ©tunben im Siegen geljangcn l^at, unb

muß mir felbft äufd^reien, bofe c3 nirfit immer alfo ift, ba%

gutbefaitet id^ klänge l^abe, bie anber§ lauten." Sn biefer

ÄümmerniS finb bic S3ricfc ber tjreunbc für i^n ber einjigc

©onnenftral^I.

SSie fid) niö^renb biefer 3eit bic (3)jannung gcfteigctt l&at,

fo baf3 ein SSort genügt, um ben gansen SKcnfc^en in Slufru^r

ju bringen, geigt fid) in einem SSriefe an SBarn^ogcn öom
1. ^ejembcr 1805: „,^etn SSoIf, fein SSaterlanb, einseln muffen

mir e§ treiben !' — ©iefie, bo§ öoft 2)u mir au§ bcm $)ersen in ba^

Dl)x gefd&ricn, bofe ic^ crfdiraf unb mir bie Srönen, bie roUenben,

öon btn SSangcn hjif^te. — ba^ muß in allen meinen Briefen

fd^on gcftedt ^oben. 3loä) ein anbcrcS munberlöcrrlic^eS SSort

iaft 2)n gefproc^en unb ein Söort, ba^ S)u nid)t oergeficn follfl!

,3d) gtaubc feft an fie mie an eine ^Jabcl'. Sung', id) möcf)te

S)idö füffen, ®icö bor ?5reubc mürgen — mie on eine Srabel

glauben — bog ift c§, tva^ mxä) lange gequält ^at, ba§ f)oft

S)u fo ^erau^gefagt unb öielleidit ofine c§ felbft ju miffen; Wo
8um Seufcl fiaft 2)u ba^ Jöcrgenommen, — gefto&lcn ^aft S)u c§

mir aus bem (Sd^afec ber ©inge, bic mein gepren foUten."
*
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^iefe SBorte loffen öermuten, bog fid^ K^amilfo fc^on ba^

mal§ mit ©ebanfen trug, bie \iä) einige SD?onate f^äter su

„Stbelbertä i^abeV oerbic^teten. ^afe biefel SSort \o tief ein-

fc^Iug, iüar nur möglid^, meil c3 in tint fc^on bor^anbene SBe*

äiel)ung§fülle hineingeriet. Unb bie§ tvav in ber %at bex

Satt, ttjic nid^t nur eine DfJotij in einem ft)öteren 93riefc (28. Sa*
nuor 1806), mo ba§ SSort unter ben Sl^emen öorfommt, bie er

e<)igrammatif(^ öernjerten niitt, fonbern and) eine (Stette in

feinem f^ortunat unb enblii^ ein ungebrucEtc§ §tlbumblatt be*

ttjeift, ba§: er wabrfdjeinlicf) feinem Ouartiergeber in ©rbfen
iDibmete: „ßg glaube ber SKann an ha§ 5)eiHge feft Wie an
eine fjabel; er erfenne, unb nac^ feiner ©rfenntnig gebäre fein

SSitte, ber 9!Kärf)tige, bie erfte 2;Qt, bit ein S'eim äu unauf*

baltfamer Sortentnjidlung in bie Strömungen ber S^t niit

SBertrauen gegeben, fortmirfe, bi§ erfc^eine ber Sag ber ©r»»

füUung. — (£§ gtaubc nicbt ba§ SSeib an ba^ £)eilige, erfenne,

motte nicf)t: e§ I)eröorbringe bo§ öeiligc nad^ innerer ^^otmenbig»-

feit unb fei eä feiber berou&tIo§. Straft ^ei&t ber '^Hame be§

Susanne», be§ SSeibeä 9Jame beißt ©d^önfieit. — D be0 Reuigen
fRingeS aui s^ei jueinonber ftrebenben getrennten Srogmenten,
bie S)u olfo hjöreft unb worin S)u alfo bift — ba3 finb bie

großen ©dölüffel beg ®c^eimniffe§, an bie ic^ glaube, fefl wie
an eine %abtl."

Sn ber rjotgejeit bäufen fid& bie klagen unb werben immer
bringlic^er. 5)ie Ungewißheit, ba^ äiellofc S>in unb öer, brüdEt

ibn gans ju 99oben. (Srääblt er nocö Januar 1806 mit behaglicher

Saune feinen ^teunben ba§ SKärc^en öon bem SJiütter in SBicber§='

baufen, ber feine 5Jferbe, bie er öor ben SSagagewagen botte

ftjannen muffen, nacö öerjenSIuft t)eitfd^te unb ibnen surief:

„3iebc, äiebe, jieb, roa^ bu fannft! wir fahren bie Preußen
au§ 'm Sanb!" — fo jeigen bie näd^ften SSriefc eine fidö ftetig

öerbüfternbe ^^ärbung unb finb bott Unmut! unb quälenben

9!Jiißbebagen§.

SSir füblen beraub, wenn er in bie Älagc ouäbric^t: „Steine
Seele ift mübe bi! in ben £ob, ba% i6) an bie ©emeinbeit gc=>

worfen bin, unb ict) bin jung genug unb ^abc Äraft, unb id^ Witt

micb regen" ober wenn er aufftöbnt: ,,^6) bin wit ein unbe=»

boifcneg tinb auf bem Selbe, wann bie fc^neetragenbcn SSinbe
unter bem öimmel geben unb e§ nic^t fein $)auä feben fann,

wobin eg eingeben Witt" — ba'ß hierin nur Dbertöne einer

tieferen Unrube unb SSefümmerni! lout Werben, bie i^m bai
Snnerfte umbrcbt.

Unterbeffcn war ber ^arifer SSertrag gef^Ioffen. %ie
Srubbcn, bie auf ber Straße nad^ 3Sürjburg ftanben, bcfamen
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QJcgenbefelil, öannober ju be[etjen. 911» ficö für K^amiffo
I)ierburd) bie 5tuäficf)t eröffnete, in neu errichteten ^Regimentern

ätoei ^aljxe 9lefruten ju eyerjieren, toat fein Sntfcölu& gefaßt.

Unn)illig f(^äumte er auf, unb er, ber fic^ ba^ ^jaffiöftc 2;icr t)on

ber SBelt f(i)Ut unb aufä i)einlidöftc feine Sage auf bem ^rieg§=>

etat 5u fteljen unb Slbfrfiieb ju forbern cmpfinbet, trifft cnblidö

bo§ ertöfenbe Söort: „9Jeirt, ba bauerc i6) nic^t ou§, unb ic^

änbere eä getüaltfam
!"

i^reilidö nielben fidö fofort, ftä^renb er feinen tJreunbcn

bie 3ufunft ausmalt, föie er mit il^nen gemeinfam bie Uniüerfität

i^alle bejiei^en iDoüe, bie „leibigen S3aucf)forgen", unb in biblifdjen

Beübungen — er ^atte fid) neben ber Seftüre be^ 51'oranä in

ba§ ©tubium £utber§ unb ber S3ibel fo öertieft, ba^ er ein*

mal au§ ßrbfen fdireibt : „SBintemuartiere Ifiex — unb ic^ bin

ein ©d)riftgele{)rter iüorben" — fügt er jener ©teile binju:

„benn id^ bin ju nadt, ujie föann id) in bie SSelt gefommen
bin, unb ber SGfJenfd&enfoi^n l^ot ,itid)t, roo er fein öoujst l^in^

lege." ©r mad)t fid) mit bem ©ebanfen öertraut, jutammen
mit ben ijteunben fümmerlidö fidö ,burc^äufdölagen. „3d) l^öbe

ert>robt, baß ©trob ein gutc§ Sager ift, unb bafj 33rot näbret,

biefel mad)t mir feinen Stummer ^— aber id^ bobe 6ucb be§

£ui'u§ befliffen gefeljen unb juseitcn felbft ber Sßerfdjmenbung,

unb ba§ mad)t mir Stummer, jumal irenn mir, föie id) benfe,

2)adö unb %ad) teilten unb ic^ mit leeren öänben in ben ge*

meinfcbaftlidjcn <Bdja^ fcbütte .... ^iefel unb feglicbeg Dtifer

nebm icb öon ©ud) an, ba§ audb micb unferem Qiele nöber
rüdt ; benn finb mir etttja ,S(^ unb ®u unb @r unb ber 3tnbere,

nein wir finb ,Un§'/' Unter biefen klonen aber ftagt er:

„TTfQdvnog Sä fariv rj ^pv/rj fiov fax; »avarov [tieftraurig ift meine

©eele bi§ in ben Sob, SJlöttb. 26,38]. S)ic3eit bergebet unb rinnet

fort unb fort, ^ä) ahn mübfamen ©dblafe§ fd^Iafc in bangen

S^räumen unb füblc mid) gebiinben unb gcbalten" (26. 5ebr. 1806).

%a foHte ein (Sreigni^ ibn jäblingg oug biefen S3anben löfen.

SSarnbagen unb 9Jeumann moüten gegen Dftern 1806 öam*
bürg oerlaffen, um bie Uniöerfität öatte äu bejieben. Gbomiffo

batte wieberbolt unb inftänbigft bie fjreunbe gebeten, „ben

93ruber in ber SSüfte" öor feiner ^ilgerfabrt uadb ^ranfreidb

JU befudben.

5lm gleiten Dfterfeiertage, bem 7. Sl^jril 1806, botte Sbamiffo,

mie un§ SSambogen bericbtet, om Dftertor äu Hameln bie SSad^e.

^JJeumann unb SSarnbageu brachten ibre ©tunben bei tbm ju,

unb mandberlei ®eft)rä^e fanben ftatt, bie ba^ fünftige ©tu*

bieren, S3ilben, ^anbeln jum QJegenftanbe botteu. „Unter foI(f)en
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Erörterungen tarn bie 9Jad^t. '^it brei fyreunbe luftmanbclten

bei &errlid^em 93Jonbfdöein burdC) bie einjamen fyeftunggtüerfe.

S)a übernalönt S^omüfo ein mäi^tigeä ©efüjl, er fiel beii ^^reunben

um ben &al§ unb erflarte feierlich, er h)oIIe nun ganj il)nen

gef)ören, i^rc Stubien unb ®efcbidEe teilen, ben 9tbi"cf)ieb ]0f
bern unb i^nen naä) ^alle folgen. SSon biefem 21ugenblicf

red^nete er felbft bie ganse nac^fierige ©ntfc^eibung feinet ©djicf^»

faB."
Unter bcm ©inbrudE biefer Ofternad^t, bie nur ha§ lefete

©lieb in bie ©timmungSfette einreil^te, bie h)ir im SSorange*

gangenen fic^ äufammenfügen fofien, fam bie monatetong fic^

fteigernbe ©pannung ju ijlöfelic^er Söfung: er forberte feinen

Slbfc^ieb.

2)a§ ®efu(^ ging jebodö nid^t weiter, unb bie Ungenjifeljett

ließ i^n lange in sagen Bweifeln. „61 get)t mir," Uc te er

feinem greunbe SSarn^agen om 23. ÜJlai 1806, „wie einem armen
get)Iagten Seufel, ber ba auf ber @rbe fißt mit rücflingg ge=

bogenem $)auiJte unb föeit aufgefperrtem ^Ütaute — inbem ber

Sa^nbred&er l&inter i^m ben 3a&n gefaßt ^at unb — unb —
no(^ nirfjt aussieht." Srofebem ft)ürte er bie beruf)igenbe, ft)an*

nunglöfenbe SSirfung beg enblicö gefoßten (Sntf^Iuffe^, ber

ibn au§ iJeinüoUer ^alh^dt unb läfimenber St^iefpäftigfcit

geriffen. „Sa, i^ lüar nod^ gequält, mie SÖr midö öerließet,

nunmef)r muffen ftiof)! alle Gebern gcf^rungen fein, iä) bin

fo gleii^gültig morben niic ein Söeifer ober ein 2;or."

'Ulad) öier Tlonattn erfolgte ber föniglidöe Sefd^eib, ba%
bie 95erücf)i(f)tigung be§ ®efud)e§ erft ,nac^ allgemeiner 'S)c='

mobilifierung in 2tu0firf)t genommen merbcn fönne, unb bamit
lag bie (Sntfcöeibung über bie ©eftaltung feiner Sufunft wieber

biä auf tt)eitere§ im Ungemiffen.

Sn „31bclbcrt§ gabel" iat bie (Stimmung biefer „fdöidf*

faligen" Seit ifiren poetifd^en Siiieberfi^Iag gefunben. ®r fd)tdftc

bie Heine @räöt)Iung am 25. Stjjril feinen greunben öon ber

Öaujjtroadbc ju £iameln mit ber Semerfung, ba% ex feit ad&t klagen
an it)r fic^ bumm gebod^t unb bie SSad^tnad^t öon 10 U^r
beä Stbenb§ biä 6 U^r be§ '>SloxQtn§ blinb gefc^rieben l^abe.

S)ie Sebeutung biefer furjen $rofaeräöI)Iung, bereu ©e*
banfengerippe troB nic^t geringer ^unft ber ©dfiilberung ju
bloß liegt, um eine reine fünftlerifc^e SSirfung auäjulöfen,

beftc^t barin, baß fie ein au§ perfönlidfjftcr Grfa^örung gefdööpfteg

©celenbilb bietet, baä ben öauptmenbetjunft feincg inneren

fiebcnä beutlic^ feftlegt unb un§ einen S3lidE in bm tiefften

ftcrn fcineä SSefeng gema&rt.
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SSir lücrben jucrft in eine norbifdöc ^olarlanbfc^oft bcrfeftt.

SKauern öon Sig türmen ficö auf unb brängen fid^ immer enger

on ben in träumerischem $)albfd)Iaf befangenen, öon feiner SGBelt*

manberfd)aft ouärubenben Stbelbert, ber bin unb n)ieber auf'»

hjac^t, um mit fcf)Ioftrunfenen Stugen ,bic ÖJegenb ju betrachten,

unb bann in ber Hoffnung fic^ mieber l^inlcgt, baö balbi 2au*
njetter eintrete.

©§ ift leicht erfid^tlicö unb f^on früb bemerft worben,

ha% ©bamiffo in bicfem Stnfange feine SSerliner 3eit, bog

SSegetieren in brücfenben SSerböItniffen, obne einen feften Gnt»

fdllufe faffen äu fönnen, gejeicbnet bat. S)ic Sinfleibung ergab

ficf) öon felbft, inbem er bie Ünbilben bcä eben überftanbenen

SBinterS, über btc er unaufbörlic^ iu flogen botte, ^t)pexboli]ä)

fteigert.

SSir fönnen e§ beutlidb beobadbten, mie fidb biefe (Steigerung

einftellt. Slm 18. Januar 1806 fcbreibt er, bitter fcfteltenb

über bie jmecflofe $)erumtrciberei im tiefften ^otc, on Sßorn*

bogen: „5E3abrIidb, irobrlicb, wäre mir foI^e§ ouf ©rönlonb^

Ä^üften gefcfieben, e§ würbe mir iju bobcm SRubme gereichen,

benn idb fönnte e§ ergäblen unb fogen: ^a, teure g-reunbc,

foIcbe§ ift mir auf ®rönlanb§ füfte gefc^eben, unb c§ ift ein

gor öon ®ott öerflucbteS Sanb — wenn bog Sol einer Sred*

ijfüöe obnlidb fiebt, weiß man bort, öor bem öielen ©(finee, nicbt

S)immel unb (Srbe ju unterfcbeiben, ,ber Söinb i}feift, man
fiebet nicbtg, füblt unten unb oben gleicf)cn SBibcrftonb ufro."

Vinb wie bter, fo fcbimmert beutlicb oudb im folgenbcn

bo§ t)erfönlicbe ßrlebnig burcb, wenn er fi^ilbert, wie ber

Xröumer, ber fidb öorgenommen, bie 9Zotwenbigfeit mönnlidb

SU ertragen unb nidbt gegen ba^ SSerbängtc 5u murren, feine

einsige Srreube boron finbet, äu ben (Sternen om leucbtenben

5tadbtbimmel emporsufcbauen unb om ^olarftern bie Stbwon*

belung ber Seiten su beobodbten; wenn er be§ weiteren erjöblt,

bog eines 9D?ittag§ eine wunberfome ©rfdbeinung ficb ibnt ge=»

seigt liabt, eine bobe weibliche GJeftalt, bie mit ernftem 33Iicfe

ficb nobte, eine Sodfe öon feinem $)aare fcfjnitt unb olSbann

eine Sode öon ibrem eigenen öaor, bie fie burcb einen öom
ijinger geftreiften 9ling sog-

S3i§ in bie fleinften 3üge bat er bter, wie ou3 ienem

oben äitierten S3riefe erbellt, fein (Sriebniä mit ßereg au§*

gemünzt, ©elbft ibr bortnöcfigeä (Scbweigen Hingt on, wenn
er bie (Scbilberung biefer Erfrfirinung befd^Iiefet: „. . . 3bt warb

ein (Sdbweigengfdbleier übergeworfen, unb fie büttte \iä) in ben

©dbleier." Unb fo öerfcbwinbet fie rofcb ben klugen ^belbertS,
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hex fic bergeblit^ iurürfruft unb %aQ unb 9?ac5t t^r S3itb ntc^t

»ieber öergeffen fann. „©ein öers mar ju i^r entbrannt in

Siebe, unb er füblte, Uc fei i^m unb feinem ©d)icffale allcä."

Smmer n)ieber betraiibtet er, njä^renb 9Konbe bobtngeben, in

bämmernber 2:atenIoUgfeit beim ©c^immer be§ $oIarftern§ bm
SRing mit ben eingegrabenen 3eic&en. — ßinmal aber fä^rt

e§ tt)ie ein 58Ii&ftrabI butd) [eine ©eele, er entjiffert bic Seichen

unb finbet bo§ mächtige Sßort: QsXhv, SßoUcn.

SBir erinnern un§, hjeli^e 9lotte in ß^amiffoS 2ehen ber

9?ing fpieltc, ben er öon SereS crl&alten. ©ein Stnblicf ^ielt

bic ©mjjfinbung ttjac^, bie er bei i^rer ^Ibreife in bie fc^on oben

äitierten SSorte faßte: „9Jun brannte meine ©eele nacf) ^ran!reidö

l^in, mie nac^ ber ©onnc ftet§, ber Seuc^terin, ber 3Wonb."
Öauptfäc^Iic^ biefc ©ebnfud^t unb brängenbe Unru{)e nad^

Stanfreicö ^in l^attc ja feine tiefe Unsufriebenl^eit hi§ sum
überlaufen gefteigert unb ibn an jenem bebeutung§boIIen Dfter*

tage baju gebracht, ni^t mc^r bie ®inge fo ge^en ju laffen,

wie fie ehtn gingen, fonbern fein ©rfiicffal felbft in bie öanb
iu nef)men. ©eine Siebe äu ©er^S, fijmboüfiert in bem 9linge,

fdbenft iöm, bem „poffiöften stiere öon ber SSelt", bog eauv
bie Äraft beg Sntfc^Iuffei, iurd^ ben fein ©c^idfal in anbere

Sabnen gelenft ujirb.

Unb biefer gntfc^tuß loirft mit ber Äraft einc§ SSunberg.

2)ie SiSmouern brechen sufammen, mit feinem SSanberftabe

fc^Iägt er gegen bie SSanb be§ eifigen Surgoerliefeg, unb mit
2)onnerfrac6en serfdiellt e§ in ©plitter unb Srümmer. (Sr ftedte

ben JRing an ben Ringer, „überblicfte nur einmal no^ bic ^IRerf*

molc feiner taugen ©(^mac^, unb meinte nic^t, unb ladete aud^

nid)t auf; fonbern er roar rubig crnft, bereit, Siebe im 93ufen,

Äraft in ben ©liebem, bic oorgebabte Söanberung anjutreten."

'äU aber bie ©onnc gen äßittag fteigt, fc^meläcn bie ©i§*

maffcn. S3oIb umgurgeln ibn milbc SSaffermaffen unb moüen
ibn in ibren ©d)Iunb binabreißen. 2lber bie Siebe ift ftärfcr

benn alle ©emalten, unb al§ ibm ein 2Siubfto6 bie gebeimnigöolle

Sode entfübrt, ftürjt er ficb bebenb in bie feinten.

Unb ba§ Stofen oerbattt, bie SBaffer glätten ficb, unb ba§ 93ilb

be§ gebeimnigooUen 2Beibe§ lodt ibn, igeflügelten |ju§e5 oor ibm
binfd)mebenb, iu eifriger SScrfoIgung. Über SD^eere unb San*
ber, nacö allen öimmeläricbtungen fübrt ibn feine ©ebnfucbt,
bi§ er burcb bie ©eftalt in ein graufigeä 93ergtal gelodt wirb,

beffcn überbängenbc ^clfenmänbe, ficb enger unb enger sufammen*
fcbiebenb, oon bem ©etöfc ber 93ranbung miberballcn. 2)urd&
eine enge Pforte gelangt er auf einem (Sauge, ber fi^ in
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unenbnd)e 2;icfm Iiiiinbäiifenfen fd)eint, in einen großen, [ic^ ^oc^

aufttjölbenben ©aat, in bent er unjätjüge SSebftüfjle finbet. SUn

jebem arbeiten im ©egcnfam^f äioei ©eftalten, bie eine mit

einem S^arfunfel, bie anbere mit einer eifernen ^one auf bem
Raupte. 3n ben beiben ©eftalten, bie if)m am nädjften

ftel)en, erfennt er bie beiben ©d)icfial§genien feineä Seben§,

unb smar ieneS gel^eimniäöolle SSeib al^ ben SÜorfunfel feiner

inneren Selbftmadöt, bie onfämtjft gegen ben finftcren SSiberftreit

ber Quöeren SScItmäc^te. :3nmitten be§ $Roume§ aber fie^t et

einen Sllten in I)el)rer SJioieftät fifeen, auf ber Stirn trägt er feinen

9?amen: anatku, ^iotmenbigfeit. S^adö htn Slfforben, bie er

feiner öarfe entlodt, orbnen fid) bie ©teruc feinet ©etüanbeS,

ba§ gefamte Söeltaü unb bie 93eroegungen ber föebenben ©eftalten.

9tl§ er iefet htn 9fiing öom fjinger ftreift, etttäiffcrt er bog jnjeite

'^oxi-.ZYNQEAEfN, SQiitmoüen.

(£§ ifl 8ur tieferen 2lu§fcöö))fung be§ SJJardjeng tiermutet

toorben, bafi \\6) I}ier t)Iatonifd)e $8orfteIIungen gcltenb mad)en,

in bie ©I^omiffo burcE) feinen i^reunb 9?eanber eingeführt morben

fei, ber, aB S3ornI}agen unb 9ieumanu fürs üor feinem Übertritt

ium ei^riftentum il)n feunen lernten, al§ fiebäebnjäbriger Süng*
ling böUig in Jjlotonifierenbcn SSorftellungen eingefapfelt hjar.

Kljamiffo, ber brieflich mit i^m in SScrfe^ trat, fanb 9Jcanber§

^Briefe ^errlid) unb göttlidö: „^laton ift fein Sbol unb fein

immeriunbrenbe§ S'clbgefdirei ; er fi^t Sag unb ^a6)i über if)m

unb e3 mag tuenige geben, bie \\in fo gans unb fo in aller

^»eiligfeit in \i6) oufnebmen."

©1 ift auffällig, ha'^ 5fieanber§ Sriefe K^amiffo fo ergriffen

l^aben. Sn it)rer nebelnben, fc^märmerifdöen SSerftiegen&eit unb

ilörer boI)renben rabuüftifdjen @efüf)I§=» unb 93egriff»tüftelei ptten

fie etier einen abfto§enben (Sinbrud ,I)eröorrufen muffen. '3)enn

alle ©ttcfulatiou mar i^m suttJtber. ^ül)lte er fid) boi^ aug bem
©d)iffbrud) feiner t){)iIofoi)^ifd)en ©tubien nur burd) eine glüd='

i\6) il)m in ben SSeg fommenbc ^lonfe gerettet, „la morale,

que j'ai trouvee ecrite en .traits ineflfa9ables au fond de

mon ccBur" {SSRai 1801 on öif^JoItjt). S)ie entgegengefefete

aSirlung biefer 33riefe ift nur fo äu erftüren, baß fi(^ bie SSor*

ftellungcn, in benen fic^ S'Jeanber, Iiauptfäd^Iic^ t»Iatonifd)e unb
Sic^tifd)c ©ebanfen äufammenfledjtenb, bamal§ bemegte, monnig,*

fad) mit benen Ebamiffo^ berührten, bie i^rcrfeitg ober auä ganj

anberen Cuellen l&erfloffen.

9)?on I)at früfiseitig bie ^tJ^nlic^Ieit bemerft, bie in mandien

^untten jmifc^en ben Seigren ber ©toa unb benen beä Sl&riften*

tum§ ^errfc^t. SSenn ßtiamiffo in bem eben angefüf)rtcn S3riefc
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feinem S3ruber gefielet: J'ai repris de bonne foi, mais avec

modestie, le joug de la religion de mes pferes. Je n'ai plus la

foi, qui 6branle des montagnes, mais ma foi sera d'autant plus

difficile ä detruire, qu'elle n'es plus aveugle et fondee sur des

principes. Je regrette cependant l'ignorance, que j'ai perdue,

et la foi fervente et aveugle, que je respecterai toujours

comme un tresor dans les autres. Voilä,, mou ami, ma confession

de foi sinc6re; eile ressemble peut-etre assez k celle du vicaire

(in S. S. $Rouneau§ Smile 1. IV.) — [o ^oben toir l^iermit,

obloo^I er gleich barauf fagt, ba§ bie Seftüre ber S^ouffeaufc^en

©d^riften i^n enttäu[d)t ^abe, einen f^ingcrseig bafür, unter

irel^cm ©influffe feine öon $)au§ au§ tief eingemurselte d^rift*

Ii(^e SSeltQnfd^auung fid^ umgebilbet l^atte. , Siouffeaufc^e ©e»»

banfen finben rvh bei ßliamiffo nic^t nur, wmn er bem IJreunbe

bc la go^e feine (Erfahrungen über Äinbereräie^ung an§ ^er5

legt: fein ganscä Seben ift bielme^r in «Stimmung unb £)altung

getabeju mit JRouffeaufc^em ©eifte burrf)tränft.

SSou Stnfang an beobachten toir bei Um eine 9Jeigung jur

Sb^tte, äu einem füllen, bunfeln Sebenälofe, fern öon ben Tim"
ft^en unb ibren leeren ®efeIIfd)aft§formen, eine 9?eigung, bie

fi^ bin unb mieber su bem SBunfc^e fteigert, in einem ftitten

Sole ba§ Seben eineä Sremiten äu fübren. Stm ©d^Iufe beS

„©dllemibi" follte er fie bidöterifd^ bcrluerten.

Unb biefe (Stimmungen fe^en fid) tiefer feft unb befommen
begriffliebe Scbärfe, al§ er ber ftoif(i)en $biiofoJ)^ie näbertrat,

bie in ibrem SRufe nad^ einer naturgemäßen ÖJeftaltung be§

£eben§ mannigfacbe S3eäiebungen su bem ^Rouffeaufc^en (Süan*

gelium aufroeifi.

©erabe in jener Stit, oI§ er fein 9)tärdöen nieberfd^rieb, fud^te

et mit öilfe einer Überfe^ung in ba§ SSerftönbnig beg StoiferS

ß^iftet einsubringen. 2)en Sitel be§ bttannttn SSerfe§ Spiftetä

„Gncbeiribion" benutzte er glei^ für jene fdbon berübrte ©amm='
lung bon Epigrammen, bie in bm üon SSarnbagen unb ^teu»

mann l^erauSgegebenen „Erjöblungen unb Spielen" erfd)einen

füllten, bon ber Benfur aber beanftanbet luurben.

Unb biefe§ SBücblein, ba§ in fdbüdbter 2lnfprud5§Iofig!eit

ben Stempel be§ Sriebten on ber Stirne trägt unb ben feinftcn

©rtraft ber antifen Gtbif entbält, bie in bem mäcbtigen fiebr"

gebäubc ber Stoo ibren gefc^Ioffenften SlulbrudE gcfunben bat,

muft auf Ebomiffo tief eingemirft baben, Joeil bie Äernfä&e ibm
f^on lange mebr ober minber bereite in %ki](i} unb S3Iut über*

gegangen maren. ^er großortige $antbei§mu§ ber Stoa, ber bie

bormonifc^c, noc^ unmanbelbaren öJefefeen lebcnbe ,unb »ebenbc
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Stn^eit be3 5tttS in begeifterter (Stgriffcnl^cit feiert unb
an ben einjelncn 'SRen^dten, ber aU njinjigeä ©lieb in bie

Üliefenfette eingeloffen, bie et^ifd^e fjotbcrung richtet, unter

^reiggabc alleä 33egeören§ fic^ im ßinflange mit bcm ©anjen
8U miffen unb baä unabänberlid^c SSalten be§ ©rf)icffalä mit
©rgebung ju tragen, öerfrfimolä fi(^ it)m mit äönlicften d^rift*

liefen SSorftellungen fomie ®ebanfcngängen i^irfiteä, beffen SScrt*

fd^äfeung ein begeifterteä ©tubium feiner ©d)riften ftetig fteigerte.

®a& SI)amiffo fi^ biefeg ®inftrömen§ ftoifd^er SIemente
bewußt war, ge^t au§ einem ungebrucften 93riefe an be la goöc
beutli(^ I)erbor, in bem er bon feinem ©toi^muä rebet, ber i^m
'Siu\)e ber ©eele unb ©rtötung atteä 93egeören§ eingetragen l)abt,

unb äum <5(i)Iu6 bie griec^ifc^en Bitate SKattbäuö 26, 42 (5)ein

SBittc gefd^elje) unb (Spiftct Snd^eiribion 8 enthält: „SSerlange

nic^t, ba§ bie ©reigniffe fic^ fo ereignen, wie bu willft, fonbern

fei e§ iufrieben, baß fic fidö fo ereignen, wie fie fi(^ ereignen, unb
bu wirft in innerer 9iuf)e leben." Überbie§ finbet fic^ in einem

onbern SBerfe Spiftet§, ben t)on feinem ©c^üter Strrian auf*»

gejeic^neten, leiber ftarf öerwäfferten S)iffertotionen, einer ©amm^^
lung bon Ünterfioltungen ©piftetS mit feinen Schülern, eine

©teile, bie genau mit bem Äernpunft ber %abei, auä) bem SSort«

loute naä), übereinftimmt : „Sntmer äiel^e icö ^ci§i bor, tüa§ ge=

fcEiie^t. Senn tvaä ®ott will, ac^tc id) meljr, al§ ma^ ic^ Witt.

21I§ ein Wiener unb ^Begleiter fc^Iieße id^ mid) i^m an, berlange mit
il^m, fe^ne mid^ mit i^m, fürs, Witt mit i^m." {all' atl /uälXov

ixtivo xf^tko), To yii'öfifyov. XQfiTTOv yccQ Tjyovfica o o Qiog ^ikit, t]

iyöj. 7iQogxa(aofxai, öiäxovog xai axöXovO-o; ixsivq), awoQuw,
avvoQ^yo/nKi, anlws awd-^ho. Dissertat. Lib. IV. Cap. 7. ©c^roctg^

Mufer 1798).

?tn biefem fünfte, ber Srage nad^ bem SSer^ältniä be§

ßinselwittenä sunt 2ltt ober jur ©ott^eit, treffen fidö S^amiffo

unb 9Jeanber, ber bon ?ßIato fommenb, in gleid^er SBeife 5)eter=

mihiSmuS unb Snbeterminiämuä miteinanber ju berbinben fuc^t.

Sn einem feiner SSriefe an S^amiffo finbet fi(^ bie ©tette:

„®er wabrl^aft religiöfe Tlzn'iä) . . . Witt nur einftimmen in

bie ©aiten ber Slnangfe, nid^t fic umftimmeu. Unb fo ift bie

Wa^re fjrei^eit ein 2lu3flu& ber 9?otwenbigfeit unb mit i^r

abfolut ein§, unb $Iatoni ©tJrudö, ber f^rei^eit berfünbenbe,

läßt mit bem abfoluten ganotigmu^ fidö paaren" (Slpril 1806).

©erabc um biefeä Problem Ratten S^amiffog ©cbanfen fc^on

frül&jeitig getreift, wie au§ jenem fc^on äitierten, feine pUlo»

fot)^ifrf)en ©tubien beleuc^tenben S3rief an feinen SSruber er^ettt,

ber i^n bor ber fieftüre fd^Ie^ter S3ü(^er gewarnt ^attc. ?tuf
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SRouffeQuS Vicaire Savoyard ^inttjeifenb, fteüt I)ter E^amiffo btc

%xaQZ: <Juge d'aprfes cela, sile fatalisme ou plutot la determination

(dans la fameuse question du libre arbitre), siüvant lequel

nous ne sommes que la pierre, qui roule de la montagne avec

le sentiment de la libert6 et la croyance en ob6issant au loi de

la pesanteur qu'elle ob61t ä sa propre volonte — juge dis-je,

si ce systöme odieux en morale et qui detruit toutes impu-

tations, est peut-etre dangereux pour moi?" ^hxnaä) ift e§

öerftänblidö, ha% S^amiffo \o tief öon 9ieanberl Briefen Qetroffen

luurbe: fie bcrüfirten öertüanbte ©alten in feinem Sttnern, unb
er freute fi^ über ben (Sinflang i^rer ©eelen.

SSorin ber ®runb für bie auffällige Satfad^e äu fucfien ifi,

ba§ in biefem franjöfifdöen ©rafenfoline, :t)reu6ifcöen Seutnant
unb S)oftor ber ^^ilofopfiie eine ftoifdöe Sebengftimmung ^laö
greifen fonnte, bie i^n in mannigfatfjer S)infic!^t ju einem

ttjunberlidien ©igenbröbler madite, ber bon ben Segnungen
ber mobernen Kultur unb ber fogenannten guten (äefettfdiaft

mit einem 5tnflug öon antifem ^l)ni§mu§ trenig lüiffen tüotttc,

luirb fofort beutlic^, toznn mir an bie fiebenSfc^icffalc SI)amiffo§

beuten. (Sr felbft toav ficö ööllig flar barüber, ba% fein Sfiarafter

ficö geformt unb, föie tüix binsufügen !önnen, geftäbtt babe
unter bem ßinbrucf ber ©rfabrungen, mit benen ber 9Iu§brudö

ber 9teüoIution ibn überfd^üttete. 'Ser t)löölic^e Umfcbloung alter

SebenSöerböItniffe mu§ bo§ emjjfängli^e Slinbergemüt an ber

SSurjel erfc^üttert unb für bie ftJÖtere Slufnabme ber tröft*

lieben, refignationSfreubigen Sebre ber ©toa ben S3oben aufge*

lodert baben. 2öie tröftlid) muffen ibm ©äöe geflungen baben,

Jüie folgenbe: „©oge nie, id) i^ab'^ öerloren, fonbern idb bab'S

äurüdfgegeben," ober: „Seine Stufgabe ift e§, bie erbattene 9lotfe

gut burrf)äufübren ; bie SRotlc au§äutt)äbten fommt einem anbern
8u." {(S^nd). 11, 17.) 3ur 3flicbtfd)nur nicbt nur feinet ®enfeng,
fonbern feiner ganjen Sebcngbottung jebocb tt)urben ibm 5tn*

ficbtcn, iric fic etwa (St)iftet auäfpricbt im folgcnben: „Su mußt
ni(^t f(^einen lüolten, tttoa§ 9^ed)tc§ su oerfteben (Sudb- 13).

%u mußt ein SJienfcb au§ einem ®uffe fein, entroeber ein guter

ober ein fd)tecbter. Sutmeber mußt bu bein 3fnnere§ auSbitben

ober beine ©igenfdbaften für ba§ äußere Seben! ®u mußt ent=

h)eber beiner ©eete leben ober ber SSett" (Snd). 29), ttjo einem
fofort bie ©rf)tu6fä6e be§ „©dblemibt" einfatten.

Sm Bufammenbange mit biefer ftotf^en ©runbtagc feinel

SSefcnS ftebt nid)t nur feine ficb ftctig ftcigernbe Stbneigung gegen
bie fpcfutatioe ^bitofobbie, auf bie fdE)on mebrmal^ bingeioiefen

ttjurbc, feine 9iacbtäffigfeit in tleibung unb $)attung, feine
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ft)ätcr in ben ßJcbid^ten )id) i'^iegclnbc Qt)m\)atiiit für ungc*

brorf)cne 9?atureit, reine SSer^Üniffe unb einfache Kultur*

Suftänbe, bic if)n mit ottcm ^lad^brucf gegen bie S3cieid)nung

„SSilbe" Jjrotefticren läfet, fonbern bor allem fein felfenfefter

refignationSfrcubiger D|)timi§mu§, ber feiner fpäteren $rofa —
unb äluar nid^t il)re§ formellen ©eprägeä wegen, fonbern fraft

i^rer frif(^en, ungefc^minften @infa(i)f)eit unb abgeftärten fRu^c —
eine ®oet{)ifd)e SBirfung berietet unb in feinem beften ©ebic^te,

„©(i)Io6 S9oncourt", in fc^Iadenlofer 9lein^eit fic^ friftaüi*

fiert l^at.

^omoIS freilich, aU er fidö in feiner 3-abeI bie brücfenbe Saft

eine^ n)ibrigen ©djidfalg öon ber (Seele fdöütteltc, füllte er

felbft, bofe er nodb feine ruf)ige $rofa fd^reiben fönne. „^a§
S)ing lüirb öerjerrt genug bofteben. 'Sem fei, n)ie ibm tooUe, id^

lege einiges ©eföidjt auf bieg ®ebicbt. Slber bo§ Si ift gar äu

frifdb gelegt, unb iä) muß mir au§ ©rfabrung aUe§ Urteit barüber

obf^jredien." 83efonber§ bittet er, unb mir miffen auä n)eld)em

®runbe, um ba^ Urteil ißeanberS, „ber, bin ic^ nid)t ganj

öerfebrt, mand^eS unS ®emeinfd)aftiid)C barin föieberfinben

foH".

"SaS Urteil ber greunbe fiel günftig au3. SSornbagen unb

ißeumann nabmen e§ in ibre „©rsäblungen unb Spidt" ouf,

unb ©bamiffo füblte fidb burdb ben (Srfolg bewogen, fofort ein

neues Tlävä)tn in ben Diabmen ju fponnen.

SSobI im öinblid auf bie ©eftaltung ber %abtl, bcren 2tn^

füfee, h)ie fid) geigte, fcbon monatelang borber fii^ sufammen»
finben, batte fidb ©bantiffo bamolS in eine ausgebreitete ^JZärcben»-

ie!türe eingefponnen. ^ehtn ben 9!Jiärd)en bon „Saufenb unb
einer 9?ad)t", bie ibm ba§ Urteil entloden: „SKördEien, unb felbft

bie abgefdömadteften, finb bodb ba§ SSernünftigfte, hjaS man
lefen lann", lernt er, täglidb einen 33anb lefenb, mobernc SJlär*

eben in ber swölfbänbigen bon %. S- S3ertucb 1790—1800 ber-

öffentlicbten „93Iouen Sibliotbe!" fennen. Gbenfo werben ibm

fpäter audb bie „50?ärcben ber ^eutfcben" bon SKufäuS befannt,

unb (MoetbeS 9!Jiärdben fowie 9?obaIiS' Dfterbingen, beffen ^idi*

tungen er fdbon 1805 feinem ^^reunbe be la ^Joije äur Seftüre

mit ben SBorten emt)fieblt: „©eine '3id)tungen finb 5tfforbc ber

^olSbarfe, feine Sftebe loutereS SiebeSfeucr", treten in feinen

®efid)tSfreiS. ®aä ©oetbifdje SKärdben nennt er „ein gar irunber»»

bareS großes 'Sing — eS löft ficb aber nur für midb in bielfadben

benjeglid)en ?lbnbungen auf, unb idb sweifle aucb, baß man eS, mit

3irlel unb SSinfelmaß, in ^Srofa flad)gebrüdt fonftruieren fönne

ober nur in 2)Jenfdbenft>ra^e bie {jiguren nennen". 93ci 9JoboIiS
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bogeoett, beffen 5D?ärif)en int Dfterbingen. öon ©oet^c Beeinflußt

fei, I)ält er eine au§fdööt3fenbe SntcrDretation für möglid^.

S)ie einiuirfung biefer beiben SSorbilber, befonber§ be§ UU'
genannten, auf 2lbelbert§ i^abel ift nic^t ju öerfennen. 2tn

Öeinrid)^ Sraum üon bet blauen $8Iume, um nur einen 5?unft

^erau§äugreifen, erinnert bieleS in ber ©djilberung ber ©et)n=-

furfjtliüanberung ?lbelbert§ nac^ bem rötfell^aften SSeibe, öon

bem er füllte, fie fei it)m unb feinem (Sd)icffale atteg.

$)infict)tüdö be§ ebenfalls auf biefer SSa^n fid^ betoegenben

„5!Kärrf)en§ öon bem lieben ®än§Iein", beffen flüd)tige§ Äonäe^t

fid& erbalten bat, fcfirieb er f(i)on im Sluguft 1806: „SWein 9Jiär*

döen föirb aud) nirf)t gebeiben, idb ttjitt nid^t öerberben, h)a§ ein*

mol gut werben fann, e§ brängt ficb in üiel, unb icb bin fcblecöt

bei Jiinte", unb fo blieb bie S)idötung unöollenbet liegen. 2)enn

„bie 5?ot bricbt ßifen, bricht aber nid^t äRärcben öom bürren

hoU". ©ein Sntereffe tvax erlofd^en, meil ein anoerer $Ian fid)

in ben SSorbergrunb brängte, ber feine ganje (5eele erfüllte: bie

5Jramatifierung eine» alten $8ülfgbüd)lein§, beg 5ortunatu§.

2)amal§ liebte er e§, balb bierbin balb bortbin au§ Hameln
bintuegjureiten, „um öon ben SambourS tt)egju!ommen ju btn

9Zad)tigatten, unb gu atmen", unb befucbte im ^uli ben ebren^

feften alten ®egen, btn ^ernmenfdjen fJouQue, ber fid) im
naben Sabeort 9iennborf aufbielt. t5ouqu6 ftanb ju jener 3eit

nodö frifc^ im öolse, tnar bamalä nocb nicbt ber S)on iQuijote

be la „SD^arfa", ber auf feiner lidbtbraunen SRofinante, weldier er

bie ©cbeuflabfen ju eigenem ©ebrau^ abgenommen batte, mit
bin 9iittern ber S3orseit tjoftierte unb buburbierte. @r bitte fd)on

bier 93änbe ®id)tungen beröffentlicbt unb rüftete fid), mit großer

Seicbtigfeit brobujierenb unb überfliefeenb in allerlei 3ufunft§==

t)Iänen, ju neuen Unternebmungen. Sn ftunbenlangen, an*

regungfbrübenben ®efbröd)en, in benen fidb bamolg bie beiben

ibr innerfteg SSefen offenbarten unb einen innigen S"i'eunb='

fdiaftibunb fd)Ioffen, ber, bon fteinen ©dbmanfungen abgefeben,

big an ibr Sebenäenbe inäbrte, tvav Sbantiffo mit ganser ©eele

bafür gewonnen, ficb an ein größereä ®anäe§ bcransumogen.

2)a Souque ficb grabe bamolg eingebenb mit ben beutfcben

SSoIfgbücbern unb SSoIfgfagen befd)äftigte — fdbon 1805 tjattt

er, bem Xiedfcben „Dftaoian" nad)eifernb, ;3örg SSirframg „3?itter

ßJalmi)" bramatifiert unb äu feiner 1810 jum 3lbfd)Iuö gebrad)ten

^rilogie beg 9iorbeng mit ber ®ramatifierung ber norbifd)en

6igurbfage ben Slnfang gemadbt — tag eg nabe, ba^ nicbt

nur ©bamiffo ebenfallg aug biefem Stoffgebiet fc^öpfte, fonbern

aucb tiefer, alg eg bigber gefcbeben mar, in romantifcbe 2)oftrinen
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l&tneingeäogen mürbe. Sn ©cfUräd^m über bie ^^edönif be§

tomantif^en ^rama§ ge^t ilincn bie Sbec eineä ^ramoä auf,

be§ öielleirf)t ^örfiften, lüie fie rvai^mn, in bem bie ööi^ft tra-

gifc^en giguren boä I)öcl)fte Äomifd)e gebären unb wieberum

bie für firf) bödbft fomifrfien ba§ grQ6Iid)fte Sragifcöe. SSon

©Öafefpearc unb ben beutfc^en ^ut>i)enfpieien rübmen fie, bofe

fie in i^nen oft ©tra^Ien biefeg :3beal§ gefunben Ratten, ^ad)

einigem ©(^manfen — %omüQ moUte i^m qu§ feiner gefüllten

9Sorratgtruf)e „©(f)ön*9ftofamunb" überlaffcn, bie tragifc^c

£iebe^gefrf)i(i)te $)einrid)§ II. öon ©nglanb unb Stofamunbcnä öon

Sßoobftod, einen ©toff, ben Körner ftiäter in ein blaffeä ^ontben-

bramo gofs — melbet er am 23. Stuguft ben ^reunben feine SSa^I:

„^auft Sudö benn ben ijortunatum, ba^ alte SSoIf^bud^, unb

lefet c§ öorläufig — bann, fo e^ ®ott gibt, reben wir föeiter

unb erhaltet ^ii aud^ x^taQxnentt."

^a§ üßolräbuc^, ba§ juerft 1509 ju 5tug3burg im 2)rucl

crfd^ien, serfällt befanntli(^ in jnjei Seile, in bie ®efrf)i(^tc

S-ortunat§ unb bie feiner ©öbne, bie ?tnboIofia*5abcI. %ai
geiftöolle, farbenbunte SSüd^Iein \)at öiele ^Bearbeiter angelocft.

833ä6renb ^an^ ©ad^ä, U^lonb, SiedE beibe Steile ju benjöltigen

fud)ten, %l). ®eder unb nad) ibm bie englifdien fomöbiante:n

burcö SSerttjebung beiber Seile eine größere Sinbeit crftrebten,

cntfdjieb fidb ßbantiffo für bie Seilung be§ ©toffeä unb bc-

^anbelte nur bie 2InboIofia=5abeI, in ber ßypofition mit er-

jä^lenben SRüdbüden auf ben erften Seil.

2)a6 ßbomiffo ni^t nur burc^ ben an überrafdbeniien

iSßedöfelfätten reichen ©toff, ber baju gemad)t fd^cint, feine Sbeorie

öom Umf(^Iage be§ tomifcben in§ Sragifcbe in bie Sat um-
jufeöen, fonbern auä) buid) ben im SSoIflbuc^e felbft auäge-

fijroc^enen ©ebanten fid) angesogen füblte, bie§ fei aUc3 fo ge-

fommen, weil iJortunat nidbt SSei^beit, fonbern 9leicbtum geroäblt

l^abe, erbellt beutlic^ auS bem olsen aufgeroiefenen ©ebanfen-

freife, ber fpäter im „©dblemibi" nodb offener äutage treten wirb.

S)er Stuägang be§ ©tüde§ war mit einer tragif(^en ^ataftropbc

bebacbt. 2tgrii)pina unb ba§ ganjc 6t)prifcbe Stönig§bau§ foUtc

in ben Untergang Stnbolofiaä mit bineingejogen werben.

5)er mit frifdber SBegeifterung angegriffenen 2trbeit fam c§

jugute, ba& ßbömiffo SQiitte Stuguft öon einem f^ußleiben be-

fallen würbe, ba§ „trofe aller löblidjen Semübungen jroeier

iitrste" bi§ Einfang Öftober bauerte unb ibn ju feiner Sreube

nötigte, ba§ Simmer iu büten. %m 22. ?tuguft bricht er rafdb

entf^Ioffen mit bem erften S)iaIogc ben ©toff an, obne ficb

über ben ©efamtaufbau fcbon im Hören ju fein, Slm folgenben
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Sage fd&reibt er btn t^reunben: „S3i§ sunt (SJrunbftetn 5oBe \ä)

aber no(^ ntd^t gebauet, — o toöre tdö fowett nur. Söenn ber

ba ifl, fo traget er balb ba^ ©ebäube."

^ie Slrbett, bon bem 2Bunf(^e beflügelt, ettüaS Stußer*

orbentIi^e§ ju leiften, ba§ al§ ^robierftein feinet ^icbterberufeg

gelten fönne, frfjritt rüftig öorwärtä. ^m 7. September finb

bereits 700—800 SSerfe fertig, am 22. ©ejjtember 1111, unb einen

SKonat ftJäter ift c0 bi§ 8u 1758 SSerfen gebieten. Unb jmar

arbeitet er nictt „nk im iJelb, fonbcrn bte unb bo luie im
©arten", ©elbft al§ bic ©cfewierigfeiten fidö Raufen, bleibt

er getroflcn 3D?ute§. „%'äüt au(^ bte $robe, h)a§ iä) abnben

fann, fe^r bemütigenb ou§, fo gräme id^ micö barum nicfit

äu 2;ob; muß id) auf ben föftlictien 93efiö ber fdjötiferifcöen

^raft SScrjit^t tun, bleibt mir bodö, bie nichts mir rauben

fann, bie empfangenbe, unb alfo nenne icb mii^ fortan noc^ einen

Siebter. Suft unb ©cbmerj ber S3emüöungen felbft baben ficö

felber reid& belobnt . . . ©in bicfe§ 33u(f) toirb eg tüabriicb» ober

nicöt§." ßinige SSodöen fpäter läßt er un§, ber fürs öorbcr

über ficb ftftcrät, er fei gleich einem W. anjufeben, wenn er bic

lieber fübren foüe, gelcgentü^ ber erften fjrortunatSfenbung

an bic Stcunbc in feine mübfam borbringenbe Slrbeitönieifc

bineinblicfcn : „3tnbaitenb, angeftrengt, aber langfam, lang*

fam fcbreibe irf) nieber. 2)ic SSerfe unb ben 9ieim befämpf

idi mit unenbli^er SUiübfomfeit Qdö i^abe für mebr al§

ein Sobr rubiger Strbeit baran."

3n freubigem SBetteifer mit ber bunten f^ormfüffc be§

„Dftaoian" macbte er ficb bie Strbeit nicbt leicbt. SSir finben neben

Stanfoerfen, Sllejanbrinern, ^Irimetern, ?lnapäften, öierfüßigen

Srocbäcn unb ^rofapartien in reicbem 3Bcrf)fcI ^icräinen, sroei

Sonette, ^Iffonanjen, öier Q)ebi(ite in febr tünftlicbcm ©tropften"

geflecbt, oi^t 5)ejimen unb cinunbämanjig ©tanjcn. Strofebcm aber

^at er fein recbteä 3utrauen ju ber Seiftung. 6r bittet bie fjreunbe

um ibr Urteil: „S§ rebc für ficb felber; ift e3 ftumm, fo muß
e§ aurf) genjiß taub geboren fein, unb alle§ SSemübcn, bineinreben

ju wollen, lobnte fcblecbt." Unb öbnlicb wie glei(^ am ?lnfange

ber Slrbeit, wo er fcbreibt: „$)at bic öünbin ibre Sungen ge-

worfen, fo finb bie blinb, fie aber fann fie gut febcn unb er»«

fcnncn; wir aber, id) wenigftenS, bin, babc icb iüngft geboren,

ganj blinb gegen meine %xüd)t unb weife nicbt, ob cS lebt ober

tot ift, ob e§ 5um ©efdjlecbte ber Slffen geboret ober ber ©ötter"—
flufiett er ficb aucb ic6t: „3cb bin über boS, wag icb gc*

fcbricben bobc, fo blinb, als ftünbc e§ japanifcb öor mir auf-

ge8eicl)net unb icb müßte t& beurteilen."

dbamilTo I. d
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SfJid^t lange, unb äu&crc S)inbernil[c bringen bic Slrbett

sunt ©tocfen. Slnfang Oftober geben bic fcbönen „Sage ber

Sinfüßigfeit" ju Snbc, am 22. Oftober hjerben nocb ctroa

jebn SSerfc geyd)rieben, bie 9tul)r fucbt ibn beim, bie bebaglicbc

9?ubc feines Guartierä wirb burd& einen läftigen öaft geftört,

unb fcbliefeücb reißen ibn Sreigntife in il&ren Strubel, bie ben

gangen 9J?enfdben in 3Inft)rudö nebnten.

^ie Strbeit blieb unüollenbet liegen. SSenn er fie in beit

näd^ften Sabren aucb nid^t au§ ben Stugen bcrior, fo fc^reibt er

hodj fdöon im Dftober 1808 an r^onc\ue, ber aU rechter $atc

on bem ©ebeiben be§ 2Berfe§ rege§ Sntereffc nabm unb ibn

aufforberte, bog wacfere, fräftige Sieb öom ^ortunatuä weiter

äu fingen: „3)?ein ormer f^ortunat liegt ba öerfiegelt auf meinem
SifcEie, bem Gigentum gleicb eineS SSerftorbenen — unb icb blicfc

3u ibm mit SSebmut." m^ %kd bann 1817 im britten S3anbe

be§ ^bantofuS ben ©toff in einem fünfaftigen 9Kär(ben be*

banbelte, bot ©botniffo ben ©ebanfen an SSoIIenbung be§ SSerfeS

enbgültig aufgegeben. 1815 würbe ber „SSecbfelgefang, bei ber

3lbfabrt SU fingen", ber äum Seil unter bem iitcl „®cr ©cbo&"
in feine ®ebicbtfammlung einging, 1818 in einem Sllmanadj

„®ie ^afeennatur" üeröffentUd)t, mit welcbem Siebe 9Igrit)tiina

ibren ?^reier einwiegt in „bie öerberblid^e 9lube am fcbicffaligen

Soge".
3n feine SBerfe bot ©bontiffo ben tJortunot, beffm faubereS

eigenbänbigeä 9}?anuffrit)t fid) unter feinen ^o^eren gefunben

bat, nii^t oufgenommen. @rft in jüngfter 3cit ift er an§> Siebt

gesogen worben.

Sei einer (Sefamtbeurteifung be§ ?5ragment§ barf man mdbt

öergeffen, ba% wir eS mit einem SRobbou ju tun \)abzn, ber in

günftiger ©tunbe bielleicbt ein gans anbere§ 2Iu§feben crbalten

bätte. SSieleS mo^t nur ben (Sinbrudf einer flüchtigen ©fijse,

mandöeS SJiotio ift nur angebeutet, um e§ für fpätere StuSbcutung

feftäubalten, Unfi(^erbeit unb robe ©tridje in ber ßbatafteriftif

macben fidb überall bemerfbor. Srofebem l)at ba§ ^tagment
feineä frifdjen 2;on§ uub mondjer gelungcuen Ginselbeiten

wegen nicbt nur biogra})bifcbe§ Sntereffe, wie wobi gefagt worben

ift, unb Ubionb, ber in $ariS 1810 mit bem ^^ortunat befonnt

würbe unb öielleicbt bierburcb aucb su feiner ft)äteren ejjifcben

S3ebaiiblung be§ ©toffeS, bie ebenfalls g-ragment blieb, ongeregt

würbe, trof, obne boß wir alläuüiel abftreidjen müßten, bo§

9led)te mit ben SSorten, in benen er 1810 (Sbomiffo jum SOZit«

arbeiter für ben SKufenalmanad^ feinet f^reunbeS 5lerner ge*

winnen wollte: „SBie febr würbe eS mid^ freuen, wenn i^ ibn
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[ferner] burcf) Beiträge bon S^&nen überrafdjen föitnte, lra§

©te gerabe l)ahtn, tttoa ©inige§ auä Syrern trefflichen f^ortunat,

benn au§ bem ßinbrucEe, ber mir geblieben, tüeiö ic^, bafe f^on
bie Fragmente biefe§ ®ri)i(f)te§ fidö lebenbig genug augftJred^en."

2)a6 bic Slrbeit f^ragment geblieben ift, erflärt jid^ einer*

feit§ Qu§ ber ejjifcö^l^rifdöen 5^atur ßöfltniffol, bem eine ge==

lüitterf)aftc <BpannunQ, föie fie für ben ^ramatifer unbebingt

erforberlid^ ift, berfagt tvax, unb äum anbern au§ ber ©c^luierig^

feit, bie bämonifcEie ©eftalt ber 2tgrit>i)ina „lebig" ju mad^en.

Öieran onberte fic& auä) nid)t§, al§ er 1807 in f^ranfreid^, balieim

im Äreibelanbe ber ßbam^jagne, in einer jungen, nic^t eben

fd)önen, aber burc^ äo^nofe ©iege berül^mten ^ofette, bie and)

i^n fofort an il^ren <Siege§iüagen äu ftiannen fuc^te, ein SD^obeÜ

für feine 9lgrit><3ina fonb: „$)alten tüirft 2)u mid() minbeftenä

ni(i)t, aber mir geben 2)ein S3ilb für meine ?Igrii)t)ina, —
©irene meines ^reibenmeereä."

S3ebor er aber biefe langgejjlante Söaßfa^rt in bic Heimat
antreten fonnte, roarteten feiner nod^ l^arte ®d^idEfoI§fdötöge.

S)ie t)oIitifc^& Sage hjar burc^ ben ^arifer Stttianjöertrag

nur öerfrf)Ieiert, nid^t geänbert luorben. ®ie ©fannung äiüifrf)en

$reu6en unb fjranfreic^ beftonb fort, ^apolton glaubte ouf

ein 2anb, ba§ fic^ fo bemütig feinem SBittcn fügte, fortan feine

9RüdEfic[)t mebr nel^nten ju muffen. $)atte er aU ein redete»

S)anaergefrf)enf foeben öannooer an ^reu^en gegeben unb bie

S3ilbung eines norbbeutfrfien ÄaifertumS gebilligt, fo trug er

jefet fein Sebenfen, ben (S^rgeij ber fä(^fifcö*tbüringifd[)en

(Staaten, benen er ein Königtum unter furfäd^fifd^er 5)ol&eit Oor»-

ftjiegcite, gegen Preußen aufäuftacfieln unb mit ©ngtanb iregen

ber a^ücEgabe $)annoöer§ äu unterjubeln. SlIS bie§ burdö ben
ruffifd^en Qiefanbten in SBerlin befonnt iuurbc, faben felbj^ bie

l&artgefottenften 92eutraIitötSüirtuofen am i)reu6ifc[)cn öofe ein,

ba& eS nun fein 3urüdE mebr gäbe, ba bie (gyiftens ^reußenS
auf bem ©fiele ftanb.

Sluf bie ^riegSerflörung S^^a^joleonä folgte am 7. Dftober
ein 2)efret öon ^Bamberg au§, njonad^ jeber ^rauäofe, ber in ben
JRei^en be§ geinbeS ftünbe, im gafle ber ©efongennebmung bor ein

Kriegsgericht geftellt unb binnen bierunbjitjanjig ©tunben er*

fc^offen toerben foüte. 9tlS ©bamiffo, ber einem Kriege mit ^ranf*
reicö in banger ©eelenqual entgegenfab, tbabrfd^einlid) erft

©nbe Dftober bierbon Kenntnis erhielt, forberte er, um feine

SSem»anbten unb x^xeunbt ju berubigen, bie feinettoegcn in
großer 93eforgniS njaren, bei feinem JRegimentSdbef, bem
^rinjen bon Dronien, nod^ einmal feinen ^bf^ieb. ©r mürbe
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toiebetum bcrJoeigcrt, unb sloor mit bem öintüeife, baß berfelbc

feineräcit Dom Könige nid)t genelimigt irorben fei; ©efa^r für

feine SScrloanbten in grantreid) läge ntd^t öor, ba man borten

einfe^en muffe, baß er ctmag Unmöglirf)e3 möglich ju machen

nic^t imftanbe geroefen fei.

Obrtjoöl fein £)erä bei bem ©ebanfcn blutete, gegen feine

fianb^leute fämffen ju muffen — „id) liebe mein SSoIf unb mein
£anb, unb bin ein SSermiefenet, unb bin in bie 2tcöt ertlärt" —

,

biö er bic So^ne oufeinanber unb fügte ficö in ba§ SSerböngte.

„Sd) bleibe getroft in Steib' unb ®Iieb gegen micb felber, muß
c§ nacb begehrtem ?tu§ftirutJö, unb bei bem Stilen merb' ic& nitbt

t)crftanben,unb bietteidöt hjoblgarbegt manSKißtrouen gegen mi(^."

S;a§ bittere ®efül)l, ein gebungener Stned)t unb angebunbener
©Habe ju fein, bobrt fidö immer tiefer in ibn ein, feine Sage

Jüirb immer öerstüeifelter unb fdbüttelt ben ganjen 5[Renfd)en.

„SKufif! SJiufil! möd&te id^ au§fd)reien mit bem im fjaffe ein*

gefjjerrten S!Bobnh)il3igen be§ SKörd^eng, ben SBogen beg 5)?eere§

überliefert — nur um bie§ ©ebraufe au§ bem Äo^jf ju bringen."

S)a bra^ mit nieberfdbmetternber SSud^t bie fataftrot)be

berein: Hameln fapitulierte in feiger Äot)fIofigfeit, obne ©cbmert*

ftreid), föie fo biete anberc Sfeftungen in ienem Ungtüdäjabre.

3u attem Cluätenben biefer fcbföeren $rüfung§aeit fam nod) bic

©dbanbc binju, bie ibm, bem ©obn einer atten öelben* unb
©otbatenfamitie, Cetebe (5)ut unb S3tut oft unb treutiift für Äönig
unb SSaterlanb babingegeben, ba§ innerfte $)erä umfebren mußte.

SD^an bort bie obnmäcbtige Söut, ba§ Säbnetnirfcben eine§ tief

ßetroffencn SERenfcben au§ ben SSorten beraub, mit benen er am
22. 9Jobember 1806 bem fjteunbe i5ouau6 bie ©reigniffe fd)il«

bert: „®in neue§ ©dianbmat", fdbäumt er ouf, „baftet auf

bem beutfdben UZamen, e§ ift öoltbrocbt ba§ ©djmäbticbe, bie

©tabt ift über. — ©rtoarte feine (Srjäbtung oon mir, nein,

ben tiefen Sngrimm meiner ©eele ipill icb nur in 2)ein £)erä

toeinen. ©iebe, icb fonnte eignet Ungtüd, beffen mir audb auf

meiner S3abn ein %di geworben, mit ttjoblmännlicber Soffung
ertrogen, unb fonn beute micb annoä) fetbft nicbt foffen, mi(^

nidbt benfen, idb ^ahe nur Sommer, nur Sirenen, bie in mein
S)erä äurüdfoUen unb e§ fcbmellen, ba% icb nicbt Sttem boten

lonn. D i^reunb, muffen einsetne fo reicb on ©cbonbc fein,

bo6 fie ben S3ecber über Soufcnbe, ©torfe unb ©efunbe, au^"

juleeren üermögen, unb fie in eigne 9?iebrigfeit sieben unb
berberben. O ! c§ ift ein öorteg, bei ©ott ! ein öortcä, bcr fcbutb*

lofen Opfer ein! su fein, unb jürnenb ©d)omröte über fein

©eficbt glüben ju füblen, ba mon nidbt§ oerbrocben !" @r mortert
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ftd& mit bem ßJebonfen, ba'ß er nic^t fogictcö feinen 2lbfdöicb mit

allem 9Jacöbtucf geforbcrt, aB bic SO^öglid^feit eine§ fam^feä
mit bem 33aterlanb nidit auggefd^Ioffen war. „<Bo rä^t fi(^ bie

Sugenbfünbe an bem SEJiann. Serben tampf l^att' ic^ gefämpft,

mein greunb, unb gelitten, föa§ ein SJ^enfcö, toaS einer, ber

alleä fd^mer nimmt, wie e§ meine Slrt ift, nur leiben fann unb
mag ^6), ber idö unterne^menben 3Rut, hjie e§ bie Seit

l&eif^te, unb er^fite traft innen füllte — i6), ber Sranfe, h)ar

aU ein folrfier gelähmt, unb fonntc SSut nur weinen, meinen nur
wie ein SSeib, ba DJJönnertaten gef(^ef)en mußten, Säten, bie

nur mir, eben nur mir äu unternebmen üeriücbrt waren. £) war'

i(^ nur ein jjreußif^eS £inb gewefen, ^^reunb, unb bötten wir

aucb sugrunbe geben muffen, ba e§ jur ©egenwebr gu ft)ät war,

fo wäre boä) minbefteng mit fübner 2;at blutigem ©icgel unfer

Untergong geftempelt ein eblcrer gewefen; nid^t bloß in fii^

felbft wüblenb wäre biefer ftarfc muäfulöfe ÄörJ^er in unmittel«

bare gäulniä übergegangen, wie e§ meine Slugen gefcbaut,

fonbern \)ätte fein 33ranbmal getilgt unb wäre burcb ba§ (Sifen,

wie e§ fd)ön ift, umgefommen."
SO^it bitterer ©d^örfc berichtet er bann weiter über

bie bilflofen SKaßregeln be§ fommanbierenben ©eneraB, ber

ficb felbft öönbe unb ^üfee abbaut, inbem er bem leidsten

ijufebolf unb ber Äaöalleric ben SSefebl gibt, aufjubrec^en

unb ficb nocb burd^jufcblagen, über bic SSernacbloffigung

be§ 5ßerteibigung§äuftanbel ber ©tabt, wäbrenb man nirfit

oergißt, Slbtritte auf ben %oxt^ ju erbauen, gemäd^Iicbe Äücben
in ben geftungägraben einjuricbten unb bie ©d^ilberböufer

fcbwarj unb weiß onjuftreicben. dagegen rübmt er mit über=»

firömenben SBorten bie ©inmütigfeit unb ben bell auflobernben

Sorn ber Dffiäiere wie ber ®emeinen, aB in btn 3eitungen
baä SSort Kapitulation sum erftenmal fäHt. 55)ie ©arnifon
jwingt ben fommanbierenben, bie ^eftung ju galten. 2)a§ jweite

SSataiüon Dranien jiebt mit füngenbem ©ijiel unb alter Sieber

©ang am SJommonbantenbaufe Dorüber unb befeöt ba§ gort,

feft entfcbloffen, im %aüt ber Kapitulation alle§ in ®runb
unb Soben ju fartötfcben. ©d^on siebt ber geinb ah, bie

©efabr fcbeint öorüber, oIIe§ atmet erleid^tert auf unb ad^tet

bei ber Entfernung be§ äußeren geinbeg nicbt mebr auf
ben inneren. 2)a — wie ein SSIife auä beiterm öimmel,
fcbwirrt plöfeli^ baä SSort burcb bie ©tabt, bie Kapitulation

fei gcfcbloffen. „SQ3ie e§ laut au^gefprorfien, erboben wir
ung im ©türme, riefen geblenbe in $)aft berbci, unb gingen
oiele on ber 3abl äum Kommanbantcn, baß er un§ 9lebc ftebe
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itttb bie SBal^rlöeit fnge . . . D mein Sreunb, nid^t um mriner
Seele $reig f)ätt' id^ mögen einer bn ©ünbct fein ! SSie ftanbcit

fie ängftlidö öor nn§, blöben, lid^tfd^euen Sßorteä 2tnttt)ort un3
gebenb: 3n S3erlin fei bod^ fd^on ber Seinb, bie Wladjt beS

tönig§ t>ernidE)tet, er [elbft ein fj-lüc^tling, 9D?agbeBurg unb
tüftrin, unb ©fanbau unb ©tettin, unb ©ott n)ei§ föeli^e

©täbte me^r Ratten bie Sore moU eröffnet, warum bod) ein

©leid^eS nid^t tun, in ber Bufunft muffe e§ bod^ fommen, unb
enblidö, e§ fei nun einmal gefdöelien." 2)a iJadEt 2ßut unb SSer*

jfteiflung Dffijiere unb ©olbaten, atte ©uborbination gebt jum
Teufel, man mitt einen neuen Äommanbanten mäblen, ficb bem
Seinbe entaegenftürjen unb fiegen ober fallen, ^löbücf) njirb

Sllarm geblafen, bie ^Regimenter fammeln fid^, feiner erteilt

Sefeble, bie ©olboten laufen fd^Iieglic^ augeinanber. „3l(Ie§ rtar

in SSaffen auf ben (Straßen, öieleg jog nad^ ben aJiagajinen.

©tüdffnerfite raubten, unb bie jcrfdölagenen SSranntnjeinfäffer

mabntcn ben ©olbaten, ba§ farg borentboltene ®ut nidjt eitel

berrinnen iu laffen. (5r l^atte öiele 90?onate bie fd^njere S3ürbe

ber fed^äig Patronen, immer boffenb auf ben f^einb, unb nie

ibm entgegengefübrt, ungenuJ3t getragen; nun njollte er fie oudö

fnatten boren. ®er erfte ©cbuß mar ein ©ignal, mit bem ein

Sauffeuer begann, meld^eS bis äum 9!)iorgen burc^ bie ©trafen
fortbauerte" — ein SSunber, ba% bie ^ulöcrmagajine nid^t

iJeuer fingen unb bit ganjc ©tabt in ^Ifd^e unb Srümmer gelegt

würbe. SSiele ©olbaten unb aud^ einige S3ürger lagen erfd)offen

auf ben ©tragen. „33ei ber Kompagnie be§ ^at)itän öon SSribfe,

Slegiment öon öaacf, ftanben bie jirei SSrüber SSarnattJO, ©ol*
batenföbne unb ©olbaten felbft . . . %it festen fid^ loec^felfeitig

ba§ ©eloebr auf bie SSruft, unb brüdten sugleidö ab, unb fielen

einonber in bie 9Irme, bie ©cbmad^ ibrer SSoffen nidjt über=

lebenb . . . ©oüt' id) S)ir bie Raufen f^ilbern ber gefd)mäbten,

äerfd)Iagenen beutfd^en SSaffen, loie fie im S?ote lagen, benn
eä ift fein S3urfdöe geioefen, ber nic^t felber fein ©eroebr äer=

fdöelit bätte, bamit c§ nicbt öon anberen öänben rübmlid^er

gefübrt werbe, aU öon bm feinen; ^ir fagen, wie bie olten

33ranbenburger weinenb 2lbfd)ieb öon ibren Dffisieren nabmen,
wie biefe ftumm unb ftorr baftanben, wünfcbenb, ba% eine öer=

irrte ^ugel fie nod^ treffen mödbte . .
."

. tiefer $ßrief, ebenfo wie ba§ SJJemoire, bai er fpäter bem
(£btengerid)tc über bie ©reigniffe bei ber Äa^jitulation ein*

äureidien batte, gebort in feiner fnatitien, folbatifdjen ©(^orfe,

feiner marfigen taciteifcben SBud^t ber ©ijrad^e jum S3eften,

wa§ ©bamiffo in ^rofa gefdE)riebcn ^at. SSir feben ibn f)m, wie
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aud} in ben Briefen bcx Solsejcit, bem frifd^eit, J)Iaftifc5en $ro[a*

ftil entgegenretfen, ber feinem 9?eifett)erfe ein flaffifc^e^ ©eiJräge

berlieficn l^at.

Sf)amii)o mußte fid^ grottenb in bic Satfadöe fügen, ba%
er bie angeborene fjreii^eit, nac^ ber er öergeben§ bie ^onb
auSgefitrecIt ^attc, iefet bulbenb öon ber <B6)maä) emt)fangen nnb
nic^t felbfl l^anbelnb mieber erringen foüte. Unb boä) Satte

biefcr traurige Stbfc^Iufe feiner militarifd^en Saufba^n aud) fein

®ute§. Sr lernte in biefen Sagen ben unbern)üftli(f)en Äern
tjreufeif^er ^riegStüd^tigfeit fennen unb füllte fic^ gebrungen,

feine garten SSorte über ba§ tjreufeifd^e ^eer burdö ba§ ©e»-

fiänbni§ hjettiumac^en : „D mein ^ouque, icö muß e§ mit freiem,

reueüottem S3etenntniffe büßen, ba§ ftille Unrecht, ba^ id) biefem

broben, maffenfreubigen SSoIfe tat. Sa — tfir hjaren ein fcfte§,

treuem, ein gute§, flarfe§ ÄricgSöoIf, waren beffcr, aU ic^ un§
in unteren ©efprä^en äu 9iennborf anfc^lug; unb ett)ig merben
mir gei)riefen unb emig meinem öerjen mert unb na^e fein

bie brauen Kameraben, öon benen idö auf immerbar nun ge=

fd^icben. — £) l^ätten ^Ulänner an unferer ©bifee geftanben!"

©0 fam e§, ba^ er nun, nac^bem er erreid^t, ttjonac^ er jal^re^

lang fi(^ gefeint ^atte, feinen ^reu§ifd)en ©olbatenrodE mit
SSeömut aussog. Sefet erft Ratten ficö it)m, in bem ba^ friege^

rift^c iJeuer feiner Sinnen glühte, bie lid^ten ©eiten feine§

aufgegebenen S3erufe§ offenbart, „ßin £)crrli(^e§ ift bod^

Solbatenfinn unb Ärieg — fo gans alle niebrige ^ribatrücffi(^t

auf ba§ ßinjelne in ba§ attgemeine ©ro&e aufgelöft, unb öon
ollen a(Ie§ o^ne SRücftialt an eine Sbee gefeöet, — an bie S^re,

ba^ einjige fiebenbigc no^, toa§, ein 2lnbere§ al§ ba§ ®eü>,

neben bem ©clbe gilt, in biefen unferen njinjigen, fd^mäc^tigen

Seiten, rto ©taaten unb SSölfer nur ungeglaubte SSorte finb,

bie öon ©(Reimen an 2oren geföro^en merben, unb mo 5lunii,

9f?eIigion, Sittlid)feit, SSiffenfd^aft, nur öon (Sinjelnen gel3fleget

merben, bie Sd)rt)ärmer Reißen; ber ß^re ^Jriefter ober ift ber

©olbat, unb Krieg i^r 5)ienft."

2)0 er nun frei mar, h)o er in Krieg^gefongenfd^aft geraten,

unb einen 5?a6 nac& gronfrei^ erbielt, ftonb feiner Steife in bie

Öeimot niditg mc^r entgegen. „2Bo meine iBo&n mic^ geführt,"

Reifet cg gegen (Snbe jeneg Sriefeä on fjouqu^, „loff icft fein

fcftlec^t 3Ingebenfen bintcr mir. ^d) begehre no^ ijronfreidö, bort

mill id) mic^ eine 3rit öerbergen, bi§ idö ttjieber unter ©udö mi(^
einfinbe ; benn ein 2)cutfd)er, aber ein freier 5)eutfcöer bin id& in

meinem öerjcn unb bleib' ic^ auf immerbar." Sr füllte, baß
eine $eriobe feineS 2cbcn0 obgelaufen fei, unb befc^Io§ fie
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mit ben SSorten (3, ^ejember an SSarn^ogen): „®ch>cfen! nit^t

rücfgeft^auet benn, unb nidjt mit Sangigfeit bie ©cele geguält!

SSormärtS benn, immer öorraärtä — iä) bin mir hetvu^t, ein

Dteiner ju fein, ber ba getan ^at, h)a§ in i^m mar; bie Äräfte
finb ba unb bie alten begehrten SSa^ncn mir offen." 2öie longc
fönte eg nodö bauern, big eä mirflid^ öorioärtg ging!

3n iJranfreidö martetc feiner ©nttäufc^ung auf @nttäufrf)ung.

S)ie Altern, bie im ©ommer 1806 hjieber^olt ben bringti(^en

aSunf^, er möge fobalb ai§ möglid^ nacö granfrei^ jurüdE-

feljren, aulgefprorfien unb ju einer reid)en, öorncömen SSer«

binbung bie SBege geebnet Ratten, bie i^n bauernb an bie l^cimat*

lic^e <B6)oüt in i^rer ^ä^t feffeln folltc, teilten nid^t me^r
unter ben Sebenben, al§ er ben öeimatlic^en Soben betrat. S)ie

SKutter mar am 24. Dftober, ber SSater einige Sage ft)äter, om
3. S^oüember. geftorben.

©(^on Einfang 1805 '^atU Sbamiffo feinem greunbc be la

tJoUe bal iBefenntniS obgelegt: „SKidö fd^aubert e§, ein Sanb nun
ju betreten, mo ii^ mic^ ernft unb ganj in mir felber oerfd&Iiefeen.

merbe muffen, auf ba^ idö nidöt bort ben berfcörienen ^Zamen eineä

SafobinerS, bort eineä Slriftolraten, bort eine§ ©otteäleugnerS,

bort eineg S3igotten, überall foft eineä SSermorfenen juäiebe unb
öicflei(f)t bie Steuern fränfe ober i^ren Stbfd^eu im SSiberftreit

ouf micö labe."

3u biefer S3eforgni§ gefeilte fid& jefet nod^ ba^ (Sefübl ber

SSereinfamung, unb er febnte fic^ fdbon auf ber öinreife jurüdt

narf) ben iJreunben. „S)a§ 5llte ift nic^t mebr," fc^reibt er

gleid) nai^ feiner Slnfunft in ^ari§ ben fjreunben, „nocö nidöt

ba^ 92eue. Qd) \)abc nocö micö nid^t befonnen, unb ba^ Qv
braufen be§ ungebcuern «Strubels unb ©döIunbeS biefel DrteS
betäubt micö fo, ba% id^ felbft nic^t be§ 9Kute§ mid& rübmen
fonn . . . icö ftebe allein, aüein! . . . Sdö bin toie ba^ S3Iatt

gcriffcn Dom iöaum, hin ie^t elterlog."

Sm Greife feiner Slngebörigen licbeüott aufgenommen, tat

c§ ibm mebc, ibren SBünfrf)en nic^t entgcgenfommen ju fönnen.

©ie moHten nämlich jene öon ben ©Item gej)Iante öeirat mit
einem jungen, lieblichen 9Jtäbcben juftanbe bringen, „melcbeS öiele,

ja tiiele Saufenbe reine, bette, fefte (Sinfünfte an ber ©onne bätte."

©bamiffo aber lebntc ah, nicöt, mie man mobi gemeint bat,

meil er eine ©elbbeirat berabfdbeute unb ficb nid)t öcrfaufen

motttc — ein folrfier ©ebanfe tonnte gar nicbt in ©bamiffoä
©efübig* unb SSorftettunggroelt eintreten —, fonbern meil er fid^

fd^on anbermeitig gcbunben füblte. $)atte er bo^ bie ?JJiIgrimretfc
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in bie öeimat 5ciuJ)tfäd)It(^ in ber Slbfid^t unternommen, ©er^S

ba§ entfdieibenbe 2Sort obäuringen.

SSäbrenb feiner Slrbeit am t^ortunatuS ^atte et S3rtefe bon

i^r empfangen, bie iön mit 9!Kac^t nacö f^ranfreid^ riefen, ©ic

frfirieb iW bamal§ am 16. Sluguft 1806: „Tu connais la sim-

plicitö de mes goüts, la fortune ne saurait me tenter, une
chaumi6re, une bibliot^que et un tendre ami peuvent seuls

faire [mon] "bonheur", hiorauf er fofort ermibertc: „Trouvons la

chaumifere et je t'offre le tendre ami."

3u einer ©ntfcEieibung fam e§ aber aud^ jefet nidöt. „^ä) brong

in fie, meine $)anb ansune^men, unb fie frf)Iug fic einjig unb allein

mcinetmegen au§, benn fonft l&ättc fie fidö nid^tg S3effere§ ge=

föünfcöt. ßin SDtel^rereS \iaht id) nid^t l^rauSfoItern fönnen"

(6. 5an. 1807 an be la %o\)t). ©ie fübrte il^n aud) in il^rc ijomiüe

ein, [teilte it)n bem SSatet unb ben ©efd^triftern ai§ ben SSruber

öor, ben S3erlinifd^cn SSefannten SIbelbert öon Efiamiffo, unb babei

blieb cä. „SSruber rübm' ic^ mid^ ju fein unb rülimen midö alle

Seute — mer i^r S!Kann unb melcEieg it)re fonftigen SSer^ältniffe,

toa§ fümmert'3 mid^ weiter — id) meife luenigfteng feine ©übe
weiter."

SSic wir feigen, fdjteic^en feine ©ebanfen, obwobi er c§

nid^t mabr baben Witt, um baä ©ebeimniä be^um, ba§ bie

©eltebte umbüllt, unb unferc anfangt geäußerten SSermutungen
über bie ®rünbe, bit fie su biefem SSerftedfpiele jwangen, werben

bicrburi^ beftärft.

S)ie feblgefcblagene Hoffnung überfd^attetc ftarf feine ganjc

©timmung. Slucb ber Sßerfebr mit ben alten rjreunbeu, mit

Äoreff unb fiubwig Stöbert fonnte bavan nid^tä änbern. %nv
eine ©tette an ber SSibliotbef, bie ibm ber leBtgenannte öer*

fc^affen wottte, füblte er fi^ nodb nid)t reif.

©0 berüefe er mißmutig unb in tiefer ^Jiebcrgefd&Iagenbeit

$ari§, wo bie fiuft, bie man einfauge, fo fd)Wer wie S)ufatenbampf

fei, unb ging in bie ©bantpagne ju feinen SSerwanbten, unter

benen er an feinet ©c^wögerin SSiftorinc eine fjreunbin gcwonn,
ber er fein öotteS befümmerte§ ^erj aulfdiütteit fonnte. ©eine
pefuniäre fiage geftaltete fic^ nacb StuSeinanberfeßung mit ben

©efcbwiftern etwag beffer: er crbielt eine Sabre^tente bon 200,

fpätcT 300 g?eid)ltalcrn. S)a§ SSermögen lieji er in ben 5)önben

ber 93rüber.

©0 fdbwer eg ibm aber audb um§ $)eric war — „?5ranfreidö

ifl mir ücrbafet, unb 5)eutfd)Ianb ift nicbt mebr unb nodb nidbt

Wieber ... wo aucb id) fei, entbebr' icb beä S3aterlanbe3. S)ort

ift ber ©oben mir unb bort bie 9}tenfcben fremb" — fein
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£)^timiSmu§ hvaä) Udo immer lütcbet SSa^n: „®g ifl boc^ in bct

?trt aae§ gut. ®tlt borf) atteg ben 35rei§, ben e3 gefoftct."

Sllg ber triebe aiüifd^en tJrranTreid^ unb ^reufeen gc|d)Ioffen

Juar, rife er fid) ni^t Ieicf)ten öerjenS qu3 bem Streife ber

SSerlDanbten Io§, benn bieleä im S[J?utterlQnbe ^atte ein 3fied)t auf

feine Siebe. 2tnfang§ Oftober traf er in ^Zennboufcn bei Souqu^
mit SSarn^agen unb 9?eumann jufammen unb reifte mit erftcrem

8unäd)ft nadö S)amburg.

SSornbageng ©dbroefter, 9?ofa SEJJaria, ft»äter öermäblte

Slffing, iu ber Sbamiffo eine innige brüberlicbe iJreunbfd^aft

begte, cntirirft un§ bon bem bomoIS 26iäbrigen ein ganj üor*

8üglidbe§ Porträt.

„Kbamiffo", fc^reibt fie, „trug eine elegante j)otnif(te ^urtfa

mit ©cbnüren befe^t, ging mit fdbmarjem, natürlicb berabbängen*

bem ^aar, mit einer leidbten 9Jtü&e, ma§ ibm febr föobi ftanb unb

nebft einem fleinen ©djnurrbart feinem geiftreicben ®eficbt öoU

©ruft unb ©Ute, feinen fdbönen, fjjrecbenben Singen öoH
Sreue unb Älugbeit, einen eigentümlidien 2lu§brucf üerlieb,

\o bo6 er al§ eine angencbme (Srfcbeinung auffiel unb SSefannte

öon mir fidb erfunbigten, mer ber fdböne SO^ann gemefen fei,

mit btm man micb auf ber ©traße batte geben feben. 3ugleicb

lüor er öott ritterlicber S)öflicbfeit unb ©alanterie, ein ßrb*

teil feiner fransöfifdien Slbfunft, bie mancbmal einen Stnftrid)

öon ©teifbeit batte, lueil fie cdbt altritterlidb föar, fid) im
ganjen aber febr gut in ibm ma^te, fo ba% man, fidb in ölte

3eit öerfefeenb, ibn gern al§ einen Ebeüalier unb ritterlicben

Sroubobour böttc benfen mögen. — 9!Kit feinem lieben ®emüt,
feinem auägejeicbneten ®eifte mußte er 3uftänbe unb SSer*

bältniffe, balb mit Srnft unb ©efübl, balb mit SBiö unb öumor
immer ri^tig aufäufoffen. 9!JtandömoI mar er öoü ber beiterften

Saune, fröbüdb mie ein Äinb, ju ©fiel unb ©dierj aufgelegt.

Sr ft)radö ba§ ^eutfdje ätoar nid^t obne 2tnftof3, an ficb mar e§

iebodb bortrefflicb unb bie Unterbaltung mit ibm immer an=

genebm unb intereffant. Sdb mo^te ibn am liebften beutfcb reben

boren, obgleidb fein tJranjöfifdb audb öorsüglidb mar. Sitte biefe

liebenSroürbigen (Sigenfdboften, feine ignnigfeit unb Xreue, 58er=

ftanb unb ®üte, gaben fid) balb in feinem SBefen funb, man
mußte i^n balb lieb baben, ibm botte§ SBertrauen fdjenfen ... 2ll§

einen fo innigen ^rennb meinet S3ruber§ nannte icb ibn audb

S3ruber, er micb ©dimefter, ju großer SScrrounberung mancber

SlJienfcben, bie ein foldjeö SSerbältniä smifcben einem jungen

50iäbd)en unb jungen Mannt, bie onbermeitig nocb nid^t ge=

feffelt maren, nicbt für möglidb bielten."
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ffla^ öierjelön Sagen fröl^Iic^en 2lufent&alte§, bcr burdö trau*

litten, enregenben SSerfe^r mit bex fjamilie unb bm iJreunben

58arn^agen§ fottJte burdö bte Sefanntfd^aft mit bem 9lomantifer

©teffenö, einem ^exrlid)en, glutöottcn Sernmen[d)en, öerfd^önt

njurbc, feierte er im öerbft 1807 nac^ 93erlin äurüd, obroo^

er fidö onfang§, um bie t>einiid^en (Erinnerungen an feine 3DtiIitär=»

jeit nic^t äu luedEen, gegen biefen SSorfd^Iag SJarnl^ageng ge*

fträubt fiatte, bann aber einmilligen mußte, aU bie Uniüerfität

5)aIIe burd) einen geberjug ^a\)oUon§ aufgel&oBen tt)urbe unb bie

bortigen ^reunbe in oHe Söinbe auleinanbergeftoben roaren.

Sr betrieb bie enbgültige ^Regelung feinet SKilitäröerl^ältniffel,

erhielt im Sanuar 1808 feinen 2Ibfd)ieb unb am 21. Wäxi
1809, mit bem Sl^arafter aU $remierleutnant, nad^bem ba§

S^rengeric^t über ba§ SSerl&alten ber einjelnen ßffigiere im
treibe feine Unterfud^ungen abgefd^Ioffen ^atte, ba§ 3eugni§
„ber pflichttreue im Kriege unb über ^Befreiung öon ieglid^er

Slnfd^ulbigung in Sejiel^ung ouf fein Seneljmen in öameln".
9Jiit meieren Hoffnungen l&otte ©bamiffo ber Seit entgegen*

gefe^en, luo er fic^ frei jeber brüdenben Seffel mit ungeteilter

l^raft ber SSiffenfdiaft hjibmcn fonnte! Sefet War bie 3eit gefommen,
unb abermals follte er (Snttäufd)ung auf Snttäufdöung erleben.

?Infong§ freilid^ ließ e§ \iä) gut an. „^n freubiger, er*

Ööbter Stimmung," fc^reibt er an SSarn^agenä ©d)föeftcr, „nodö

einem fd^ön mit fräftigen SlKännern unb liebenben greunbcn
»erlebten Sage, fjjöt in ber 9Jodöt, nad^bem iä) Äarln [SSornbagen]

bie S)anb gebrüdt l&abe, fefee iä) mid^ ftitt unb fromm 'ijin, oieüeic^t

einige Seilen nur, öieUeic^t äuö) einen langen S3rief an bie

iJreunbin ju fdfireiben. Reiter unb ftarl tt)oIIt' id^ nur bor fic

Eintreten, unb ic^ bin'0. Sdö bin öerfud^t föorben, teurem SRög*

dien; e§ ift mir föo^Imeinenb unb ftug borgebalten morben,
ttjie ein SJJenfc^ ber Seffel feineä ©tanbeg bebürftig fei unb berlei

mcbr; rwie idb beim Sßeftfälinger öieron^muS mit guten ßmp*
feblungen öerbrömt ju tttoaä Slec^tem fommen fönne, unb fe^t,

bo§ aüe§ babc ic^ rein abgeioiefen; e§ ift mir flar gemorben, toie

iä) nur in reiner ©at^e fro^ befteben fann" — eine SSenbung,
bie üd) oft bei ibm finbet unb einen 3ug feinet ©barafterä

feftlegt, ber nadb unferer SSermutung E^r^§ ben 33lnnb öer-

fd^Ioö —, „unb baf5 icb öanb in $)anb mit Äarln ber 3ufunft
entgegengeben, unb ernftem 23unbe treu, bieber unb redbt, wie
eä ©Ott fcbiden mirb, erwarten muß."

S3alb aber griff eine gcwiffc SSerftimmung swifc^en Betben

S-rcunben ^lafe. öatte ßbamiffo im ©ommer 1806, olä er

täflli^ bie öeroilligung feineä ^Ibfc^iebgflcfudjeS erfe^nte, um
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ju ben x^vemxben eilen ju fönncn, SSarni&agcit, beffen rofetibe Gitel^-

feit, 9?eiguna jur ©ticftelei, Metnlid^e 9ieugicrDe i^n bcforat

Tnad)te, bic SSerfidöerung gegeben: „^ir c§ an ba§ öcrj gcfngt, 2)u

f)aft norf) "dornen, SSombagen: unb fiebe, id) mitt bi^ umarmen,
loftete e§ mt(i aucb S3Iut, bau bu fie an micö öeiliereft" — fo

mußte er jefet erfennen, ba% man mit 6d)Iegcl unb SJJeifecI

an einem Sebenbigen ni^tS beffern nod) turieren tonne. 2ludö

batte ber jartbefaitete SSambagen unter ben ftänbigen ZabaU^'
Qualmrtjolfen, in benen Sbamiffo ju [dblüeben liebte, öiel ju

leiben, mürbe audb anbermeitig burdb mannigfadbe SScrbinbungen

unb Sntereifen in 2tnfprucb genommen unb öerbracbte alle

[eine 9D?u&eftunben bei dial)d Seiüin, feiner fpäteren ©attin.

„Sd) 'ijattt bie Saft," Ilagt SSarnbagen über biefe 3eit be§

äufammenmobneng in feinen S)enfmürbigleiten, „feinen unauf*

börlicben Sabof^quolm au§äuboÜen, unb babei nod), njeil er

mit ber brennenben Sabafg^feife ju S3ette ging, fein Sin*

fd)Iafen abjumarten, bamit fein iJeuer cntftünbe; ma§ er jmar
aU etUjaS Unmöglid)e§ nur belächelte, eine§ Stbenbä aber burcö fein

angebranntes Safcbentudb, baä auf ber ®rbe neben feinem S3ctte

biefe§ gleidb entsünben fonnte, mit großer SBetroffenbeit aU
febr möglicb erfennen lernte."

©I fam binju, ba^ ©bamiffo, ebenfo hiie feinerjett in öo*
mein, aU %tanio'\t in eine fcbiefe, t)einlidbe ©tettung fam,

aU ber S)rucf ber na^oleonifcben öerrfdbaft immer füblborer

mürbe unb gerabe in bin Greifen, in benen er öerfebrte,

eine beftanbig madifenbe ßntrüftung boH fcblrelenben 3n*
grimmS beröorrief. S)a SSarnbagen um biefe 3eit mit (Sd)Ieier=

macbcr in SDiißüerftänbniffe geriet, in bie ber greunb mit binein*

gesogen fein bürfte, ift bie SSermutung nidbt öon ber ^anb ju

meifen, baß ©dilciermadber, öon bem er im Dftober 1809
ironif(^ beridbtet, er fei nebft grauen unb bem großen ^erjen

berreift, bcrienigc geiuefen ift, ber, mie e§ in ber Einleitung feiner

9leifebefdbreibung b^ißt, am serftörenbften auf ibn gemirft f)abc.

„Einer ber crften ©eifter ber Beit, bem icb in frommer SSerebrung

anbing, ber, micb emborjuricbten, nur eine§ SSorteS, nur eines

SSinfeS beburft bätte, unb ber, mir ie^t noc^ unbegreifli^, fic^

angelegen fein ließ, midb nieberjutreten."

2tl§ nun gar bie g-reunbe SSerlin berließen — SSarnbagen

ging nadb Tübingen, um feine mebiäinifdben Otubien fortju"

fe^en, 9Jeumann nabm eine ßräieberfteHe im gräflicb diöbn"

ftben öaufe an — unb S)i6ig» ber, 1806 nadb bem ©turj ber

^jreußifcben S)errf^aft in Sßarfdbau nadb S3erlin gurücfgefebrt,

im Söbte 1808 })m eine SSudbbanblung gegrünbet bottc, ber
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ctnstgc itmr, bcr ben SSerlufl bcr f^reutibc toenn aud^ Unbem,
fo boä) ntd^t erleben fonntc, marb e§ ööllig bunlel um t^n.

ßr griff öiet^in unb bort^in, um feine £>eräen§IangeJt)eiIe 8u

übertäuben, ©o hjarf er fid^ auf ba§ 2ateinif(^e, Ia§ öoraj
unb onbere Sid^ter, befdEiäftigtc fic^ mit ber italtenifdöen ©Jjrad^c

unb Siteratur, ging an ba§ ©tubium be§ Spanifc^en, um ben
^on Quisote in ber UrftJradöe ju lefen, unb erteilte baneben
oudö ^riöatunterricfit. 2Iber feine Stubien l^atten fein fefte§ Siel

unb blieben überall ©tüdttüerf, jumal bie Sßoricfungen fjid^teg

unb ©d^Ieiermadöeri, bie er eifrig befuc^te, einem feftgeregelten

©tubiengange, tvit i^n bie Uniberfitöt ptte bieten fönnen,

naturgemäß nur fd^ttJac^en öalt geJüä^rten.

9Jicöt lange, unb bie alten klagen melben fid^ in öerfd^ärfter

tJorm. ©d^on im Sanuar 1808 fc^reibt er an ^ouqu6: „^ä) bin

gor arm unb jerriffen", unb im Dftober iDirft er bit %Untt in§

Äorn: ,M^in Seben, bo§ fidö fefeen unb geftalten fotfte, bot fidö

öielme^r in oben ©onb gefcblogen unb berloren. 9Kir ift biele§ ob«'

bonben gefommen, öiele§ jertrümmert unb jcrronnen, unb idö babe

für ba§ teure ®elb menig genug eingefauft, ein $funb 3llter unb
ein Ouentcben bittern SrfabrungSejtraft. Übrigeng ift mir
bie SSelt überaß mit Srettern angenagelt, unb id) toeiß nid^t

tt)o au§ nod) ein." @r füblt fidb äu allem in ber SBelt üerborben.

„eg fann nid^t einmal, lautet ba§ Obere, ein ©djuft aus mir
merben — JreldöeS freilidö gar nid^tä SSerädbtlid^eg ift; ift e§ auö)

an unb für ficft nocb nid&t§ SledjteS in ber Söelt, ift eä bocb äumeift

in ibr conditio sine qua non." ®r mürbe fic^ glüdlidb füblen,

jpenn er irgenbiüie gebunben märe, eine fefte Slufgabe öor fidb

fäbc. Stber „bie§ Seere, ttjorin bie Umftänbe mi(^ ©cbmebenben
öcriaffen, ba§ mir, mie bem ©atan SJiiltonä bie §itti^e finfen,

ift e§, ma§ micb bis in ben Xob abmattet, unb mid), mie in ben

böc^ften ^Regionen ber Sttmof^jbäre, in trägen ©cblaf öet*

fenft."

SSir glauben in bcr SSermutung nid^t febl 5U geben, ba% tbn

biefe fdöroere iBefümmerniS bouptfädblidö be^balb überfiel, meil

in biefem Sobre feine $)offnungen auf eine öermäblung mit
{£6xhi enbgültig äufammenfielen. ©ie öerbeiratete fidb 1809
mit einem S3eomten ber frauäöfifcben Strmee in ©Jjanien, SKr. bc

9JiontcareI, folgte biefem narf) ©^lanien unb mar feit bicfer

Seit öerfcboHen. 9iodb auf feiner lefeten ^^arifer Sficife bot fidb

Sbaniiffo bonorf) umgetan, über ibr ®efd)idE ettooS ju erfobren, ober

obnc ©tfolg. ©0 gebeimniäöoll mie fic gefommen, mor fie oudb

öcrfcbwunben. Songc mag fic gcjoubert baben, cbe fie biefc

Söfung fonb, bie mit einem ©dbloge otte Säben serfdbnitt unb
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fic unb Sfjamiffo einem SSerI)äItni§ entriß, beffen Iangiäf)rige§

Öin[cölet)fcn unb lä^menbe Söirfung feine fjreunbe mit n)ad}fenber

S3eforgni§ erfüllt fjatte.

Sn it)ren Söriefen aul biefcr legten Seit, in benen fie mit

fdölrefterlic^em BufPrucf) S^amiffo au§ feiner Set^argie aufju*

rütteln unb i^m neue Se6en§= unb ©d^affenSfreube einjuflöien

furf)t, ift bei fd)ärferem ^inpren ein h)et)er5l(ang öerncfimbar. S^re
Sßcrgangenl)eit i)u]d}t t)in unb mieber, in ber ?5ärbung cineä

unlrillfürlicö ber fjeber entfc^Iüijfenben Stuäbrucfä, an un§ ttot"

über, Jüie ein ©d)atten, unfafelirf), get)cimni§tioII, unb irir füllen

iiuifd^en ben Seilen ^erauä, bafe f)ier ein 9!)Zenf(f)enöer5 im Ratten

^amjjfe mit fid) fclbft gerungen unb äuBerlic^ aud^ 5Rut)e unb

l^eftigfeit ficö ccftritten ^at, im ^^nnerften aber ftö^nt unb äittert

unter ber S^otroenbigfeit, bem ©eliebten tvt^t m tun. 3n=
bem fie il^rem ©d)n)ure, ßl^amiffo nie anjuge^ören, treu

blieb unb ibm bierburd^ bic SD^öglid^feit geujäbrte, „aupres

d'une femme belle et aimable et surtout qui sache appröcier

ce que vaut le cceur de mon fröre" ein ®Iüd gu finben, tt)ie er

e§, menn einer, berbiente, njarb fie in ber Xat äu bem gebeim^

ni§doIIen @eniu§ feine§ 2eben§, bem er einft in iener tieffinnigen

lsabel feine innerfte ©eele entgegentrug, meil er füblte, er „fei

ibm unb feinem ©d)idfal alle§".

2)ie SRicbtigfeit unferer SJiutmafeung, ba% lefetcn ®runbe§ in

biefen öersenSmirren bk Urfacbe feiner SDZifeftimmung unb SSer=

büfterung ju fudien fei, mirb burcb eine ©teile in einem SSriefe an

i^ouqu^ Dom 7. igan. 1809 üufeer S'rage geftellt. „^d) füble tvoU

in ®ir," fcbreibt er bem ^reunbe, „föie 55)ir ©cblegelg ftillc Q.nU

frembung mebe tun fann; ber Stbfatt ber fjreunbe ift ein büftrer

^erbft, au^ icb, mein Sieber, adre nun mit fauerm ©dömeifec

bie§ mir neue Selb ber (Srfabrung unb merfe, ttjie man nadb gor

feinem öernünftigen ©efefee äu bem ^ronbienfte fommanbiert
niirb. S)a ift mir ouc^ ein fold^er öiobibote gans uneriüartet öon

2)ir unbefannten Drte gefommen unb bot mir ©d)eibebriefe ge*

bxaäit, bie nur ein öerrüdt geworbener SBinbftofe öeranlaßt bat. —
©oldie Singe bermögen einen febr unglüdlidb 3u madben."

Unb mit biefer Hoffnung mitt er audb bie anbere begraben,

in n)iffenfd)aftlid)en ©tubien fein Sebengglüd ju finben. ^in
unb ber gemorfen in feinen ©efüblen, nicbergef^Iagen unb un=

aufrieben mit ficb unb ber (Srbörmtidbfeit feiner Sage, lößt er fidb

ttJiüenloS treiben, ©r ift mieber ba§ „baffiöfte ^ier" oon ber

SSelt unb begnügt fidb mit ber ^u§fid)t, ben SSinter tuie ein

9[RurmeItier su öerfdjlafen unb ju erhjarten: fei bodb fein gonjeä

Seben ein buIbenbeS ßrttjarten genjefen.
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G§ tfl txtiaxüä), ba& il^nt in biefer 3eit n{(5t§ gelingen

njitt. S)a§ ©cbid^t „^ann nid^t reben, fann nt(^t fd^reiben", ift faft

bo§ einjige au§ biefer ganjen S^U otte Sdöriftftellerei fd)eint auf

einen toten ©trang gefommen ju fein, „^cfl unb bie ^eber

finb gans entfrembet unb äurseit met)r benn je. SDton ntnfe

lüie 9Kofe§ an ben f^elfen an mic^ fd^Iagen, um lebenbiger

SSortc Ouett au§ mir ju iit^en. Scb nieiß nic^tg ju fi^reiben,

al§ baß ic^ nid^t^ ju fd^reiben föeiß, unb in biefem olbernen

Greife breben fid^ audb bie ttjenigen fümmerlicben SSriefe, bie

iä) fcbretbe."

5)iefe SSirrungen bradbten e§ mit fidb, ba^ allein ©bantiffo on
einem gemeinfcbaftlicben Unternebmen feiner ?freunbe, bem 910=»

mon „S)ie 35erfucbe unb öinberniffe Äarl§, eine beutfdbe ©efdbid^tc

au§ ber gegenwärtigen Seit", fidb nicbt beteiligte, ©ein Beitrag

jum erften 58anbe lief ju fpöt ein. ®r derfolgte aber mit Snter*

effc ba§ oft in Srage geftettte ©ebeiben biefe§ öoppel^^oWell,

h)ie er ben tion 5?eumann, Sßarnbagen, ^ouque unb 33ernbarbt

faj)iteln)eife üerfafeten OuabruiJelroman f^erjboft ju beäei(^nen

tjfiegt, unb begnügte fidb bamit, bit forreftur be§ erften S3anbe§

ju lefen, ber 1808 bei ^Reimer in SSerlin unb Seipjig erfcf)ien.

©in ättjeitcr 93anb, beffen StnfangSfa^jitcI ßbamiffo, ^ouQU^ unb
9Jeumann gemeinfd^aftlid^ entmorfcn batten, fam nicbt suftanbe.

&n äbniidieä Unternebmen, ba§ (£. Z. %. $>offmonn, ber

f^on jur Seit be§ 9Jorbfternbunbe§ mit Sbomiffo befannt ge*

worben unb nadj feiner Überfieblung bon Seipäig nacb Berlin

in nabe güblung gefommen mar, mit Sonteffa unb ©bonxiffo,

aU ©egenftüdE äu bem feinerfeitä überaus bocbgcfcbäßten S)ot)t)eI=»

toman in§ Seben rufen mollte, ging ebenfalls in bie SSrücbe,

ba Gbamiffo bamal§ feine SSeltreife antrat.

3n jener trüben Seit, bie er „irr an fi(^ felber, obne ©tanb
unb ©ef^öft, gebeugt, serlnidft" babinbrarf)te, fam ibm ber $Ian,

ficb ber fianbroirtfcbaft ju mibmen. „SKübe be§ ©tabtlebenö

unb be§ 9Jiü{}iggange§, aü§ allen S3abnen gefcblagen, ben SKen*

fcben entfrembet, au§ bec ©efcbicbte öerfcbollen, mörf)t' idb an
bie ßrbe midi menben, unb eä reijt mi(^ ba§ 2anb." Gr mill

bei Jbacr auf ber Sanbn)irtfcbaft§f(f)ule t)raftif(^ unb iriffenfcbaft^

lieft ba§ öeroerf lernen, feine Kapitalien in Sranfrcidb flüffig

macben unb eine Grbpacbt antreten, öier mürbe er „öerr ber

eigenen ^föble, ber Grbe 9?abtung unb ^robfinn abringcnb, nadb

SSunfcb unb 93eftimmung bie forgfam fegnenbc SSirtin, bie ©e*
bieterin be§ Sjaufeä unb be§ öofraumä unter ein befdbeibeneä

5)acb einfübren" tonnen; bann fönnten au^ nodb bie SKufen fein

Scbcn oerfdbönen. (©eptcmbcr 1809 an 9tofa SJiaria.)
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©d)on im Januar biefcä i^al^eg äußerte er rjouqu^ gegenüber

bic gleirf)« ^Ibi'icfit. (Sr etfunbigt ficf) bei bem jjreunbe über bic in

bei[en 9Jäbe befinblirfien ®üter SöablSborf unb S^arlottenfetb.

„^df bin nömlidb luillcng, eS ju gewinnen, micb babin ju begeben,

eine i^otTtiHe bort ju bilben unb ber fonftigen SSelt, bie mit

allen ibren S3Iütcn micb mebr unb mebr wie bie Orchis foetida

anefelt, gänälicb abgeftorben, ein ftilleä 2eben auf eigenem ©runb
unb S3oben iu fübren, bi§ etwa ein mobi 8u crfebenber beutf(^er

frieg mirf) erfaffenb, mir einen mürbigen Untergang Jninfe, bem
icb gern folge" (7. Januar 1809).

SSergiei(f)€n tt)ir biefe beiben Steffen, jlüifcben bereu 2lbfaffung

ein üoffeS £)oIbiobr liegt, fo ift nicbt ju üerfennen, ba6 in

biefer 3eit eine Söfung ber fieberbaften Unrube unb 9teijbarfeit

öor ficb gegangen ift. ©ine milbere 9?efignation§ftimmung ift

balb ft)ürbar. „SCSoffen ©ie toiffen," fragt er feine ijreunbin

JRofa 50?aria, „h)ic mir ift? Äubl 8u öerjen, nürf)tern ju ^ojjfc,

grau äu ©eficbtc. 3^ babc SSerjidbt geleiftet, unb lebe ftill unb
beiter genug, anfprucb^lo^ öor micb bin." 2Bie er fetbft in

ber Einleitung feiner 9leifebefcöreibung erjäblt, riet ibm bamall

ein i^reunb, irgenbeinen toffen ©treii^ ju begeben, bamit er

etnja§ gut äu mad)en bätte unb bieibei mieber Satfraft in fid) fänbe.

ß§ mar bieg bie trübftc Beit feinet Sebeng. 5Bir febcn bier

6d)ritt für ©dbritt ben ©timmungäfomijlej ficb bilben, ber

fid) fiJÖter unter bem Srud äbnücber ßrfabrungen üon felbft

äum „©d)lemibl" berbiditen foffte.

3n feinem letbargifcben 3uftanbe mirfte e§ föie eine Gr-

löfung, als er gegen (inbt be§ Sabreä einen 3ftuf nocb i^ranf*

reicb erbielt, mo fidb feine SSermanbten nacb einer Stnfteffung

für ibn umgetan botten. ©r foffte eine ?13rofeffur am S^c^c

be SfJaDoIdonoiffc ontrcten.

Tlit ttjabrem Feuereifer gebt er auf ben ^lan ein. S!Kan

ft}ürt, toie er aufatmet, mie er gerabeju bie ©egel beroufreißt,

um ben günftigen ^rabttioinb 8u erbafdien. „3id) antroorte ^oft

um 5?oft, foffe Sucb'Um ben öal§ unb gebe, obne 9ttem ju

fdbö^fen, bireft an ba§, moäu Sbr niid) boben mofft", fdjreibt er

an feinen 93ruber öiijjjoltjt. 3n fliegenber @ile überfcblägt er

feine Äcnntniffe, bittet um 9Jad)ridöten, melcbe Sebrftunben ibm
übertragen werben foffen, um Sufenbung affer Programme,
Drganifation§J)Iäne ufn?., bomit er ficb tücbtig oorbereiten fönne.

Seber gemonnene Slugenblicf fei ®oIbe§ mert. 21I§ ber S3e»

\ä)tib günftig lautet, eilt er fpornftreicb^ nocb ^ari§, um bier
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SU erfahren, bo& olle» in befler Orbnung fei, unb balb barauf —
ha% feine ©teile an bem fi^c^e me^r öafant fei!

SSieber alfo eine (Snttäufc^ung ! ®ie§mal jebod^ nimmt er fie

auf bic leicfite Steffel. „SOUtglieb ber Unioerfität unb ^rofeffot!

ba§ Hingt an unb für fic^ gut. 2)ocö jeber ©cf)uft, ber ©tunben
gibt, f)ei6t ^iersulanbe ebenfalls 5?rofefior unb tüirb ehtn nur
en Canaille trattiert; im Sel^ramt ifl bc§ (Selbem Menig, an

ßl^e norf) hjeniger su Joten."

25ie i>ci feinem legten Slufent^alte in ?ßari§, too er

fid& freut, eine franjöfif(|e öanbf(f)rift be§ JReinefe i5u(^§ ju

finbcn, flJürt er fleißig auf ber Sibliot^ef umfier unb legt fid^

eine ©ammlung fransöfif^er SßoIflbücEier an. 2)abei ttJirb feine

Stimmung äufe^enb§ lichter, menn er auc^ l^in unb mieber noc^

in ben alten Xon jurücffättt, tcie in einem Briefe an 9lofa StJ^aria

Dom 8. 2t^ril 1810: „^c^ bin aber fo mübe, ba% idi) mein Seben

öielleidöt für einen bloßen 2;roum anfelje."

®lücfii(^ern)eife ^atte er gar leine Seit, feine ©ritten su

füttern, benn er fanb anregenben SSerfebr in reid^em SJlaßc. ©rf)on

früber mar er in eine S-reimaurcrIoge eingetreten, alte S3e!annt^

fcbaften mürben irieber angcfnüpft unb neue binäugemonnett. (Sr

befuc^te, burcb feinen ebemaligen Sebrcr Srman marm emöfobteit,

?IIeranbcT üon öumbolbt, fab Äoreff mieber unb lernte ben mit

Ubionb unb SSambagen befreunbeten ^ßbilologen :3mmanuet
58effer fennen. Snt Suni traf audb SSarnbagen ein, ber

nadb 3Ibbrucb feiner mebiäinif(^en ©tubien in öjlerreidbifdbc

^ienfie getreten mar, bie ©d^Iai^t bei SSagram al§ f^äbnrid) mit«"

gemacbt bötte unb ie^t al§ neubadEener Dffijier unb SIbjutant

beg in außerorbentli^er SKiffion am ffaiferlic^en $)ofe meilenben

trafen 95entbeim in ben böd)ften ©efellfdbaftöfreifen öerfebrte.

2Jiit fic^ felbft febr jufrieben, mar er ju aücriei ©cbabernarf auf=

gelegt, moran audb Sbautiffo ficb gern beteiligte. STrofebem

mottte ficb bo§ alte SSerbäItni§ nidbt mieberberftetten. 6§ blieb

bei bem, ma§ er fcbon im fjebruar 1809 bem ^tcunbe gegenüber

geäußert botte: „33iele§, mein Sieber, fcbeint un3 in 2tnfi(f)ten

unb SSegen ju trennen."

SSicbtiger ai^ fein SSerfebr mit SSambagen mar c3 für tbn,

baß er burcb biefcn mit Ubianb, ber ebenfatt§ auf ber SSibliotbef

arbeitete, bclannt mürbe. 6r Ia§ ibm, mie fcbon ermäbnt mürbe,

feinen IJfortunatuä oor unb mar balb für beffen 2)i^tung gc*

toonnen. „3cb lann mobt fagen," befennt er feiner tJreunbin

9lofa SKaria anfangt 2)ejember 1810, „baß micb nacb ®oetbe

fein Siebter fo angeregt bat. ®3 gibt oortreffticbe ©ebicbte,

bie, möcbt' icb fagen, jeber fdbreibt unb feiner lieft, gar f^öne
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Sonette unb rtJoS bergteid)en mel^t ift; onbere ititeberum, bic

Iciner fdireibt unb iebet lieft, unb bon bieget Gattung finb bte

Ublanbifdjen ; bie 3"orm ift barin megen bct $oe)ie ba, roie an
btn anbern bic ^oefie roegen ber iJorm. Sc felbft ift Mein,

unfdieinbor, birfrinbig unb fd)icr Hößig, . . . unb man möchte nic^t

bici'e golbene ^ber t)inter il)m fuc^en."

Sind) mit ©c^legel, bem er feinerjeit burdö bcn SKufen*

olmanacö nöljer getreten tvax, fteüte fid), troß beiberfeitiger

Bugcfnöpftöeit, ein engeres S3erl)ältni§ baburd) ^et, baß er iu=»

fammen mit öelmino oon Sljest), ber Gnfelin ber St'arfdiin,

fid) bereit ertlärte, beffen SSiener 3SorIefungen über bramatii'cöe

Stunft unb fiiteratur in§ i^ronjöiifc^e ju überfeßen. Schlegel

felbft mar mit anbcren Slrbciten fo überl)äuft, ba^ er feine

SJieifterfc^aft be§ ©tilS in biefer „fanaiüöfen ©prac^e", mie ßl)a=»

miffo an ^ouqu6 fd)reibt, feinem eigenen SSerfe nicfit fonntc

äugutc fommen laffcn.

®ie Strbeit rüdte inbeffen nur langfam öom ^lafec Siöamiffo

fanb balb wenig Giefaüen an biefem ^^ronbienftc. @r roar

fjjöter frolö/ bafe ber SSerleger banferott mürbe, ebc bie 2Irbeit

äum 2tbfdiiu& gefommen mar. öaut)tfäc^Ii(Jö aber mürbe ba§

©cönedentempo moI)I baburdö öerurfad)t, ba^ bie beibcn Über=»

fe&er fid) felbft me^r äu fagen l^atten, oll bem ^ortrüden ber

Slrbeit bienlidö mar.

(Sg mar eine ebenfo fc^netf auffladfembe mie berlöfdöenbe

Scibenfdöaft, bie ßbamiffo ju ber in blcnbenbcr ©djön^eitS^»

reife ftebenben f^rau feinjog, meld)e gerabe im Segriffe ftanb,

il)reu jmeiten ®otten, btn betannten Drientaliften Sb^äö, mit

unbeftimmtem Urlaub su berlaffen. SSie Sbamifio, ber l'ie übri*

gen§ fd)on au§ feiner berliner 3^t fonnte unb i^r bomolg au^
all einer f^on berühmten ©cöriftftellerin ben erften Sa^cgang be0

9JiufenaImanadb§ gefanbt fjatte, fie beurteilte, erfeben mir auS

feinem 93riefe an SSambagenS (3^n>efter bom 24. iguni 1810:

„3br ganjeg Seben, ba§ fie mebr au§ S3egeifterung, all nadö

flugem $Iane gelebt, ift eine lange ^ette bon SDlifegefdbidett,

bie fie iebod) mit HJtut ertragen, ©ie ift gut, rein, ganj Siebe,

unbegreiflid) mie iebe§ SSeib. ©ie l}at jmei ^inber unb eigent*

lieb feinen SSJJann mebr. 2)ie SSuben finb mabre SRaffoelifc^e

©ngel, mit golbenen Soden unb blouen Sinken; fie bänbigt fie

[dllecbt, fie Hebt fie unenbltdj ... ©ie ift ganj ungelebrt,

nur tieberrcidö [bei ber erften SSeröffentlidbung batte fidö bter ber

©rudfcbler ,lieberlid)' eingefdjiidien, rva§ öelmina mit 9fted)t febr

übelnabm], bodb leine Siditerin. ©ie bat aber ein unglaub-»

lic^cg Talent ju fc^reiben." 21I§ ^elmina nac^ ^eutfcblanb
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gegangen toor, fd^reibt er feinem ijreunbe be ia go^c, ba'ä ex fidö

fe^e, fie lüiebersufe^cn, „©te liebt mic^ Irirflicö mit S>in=»

gebung, %üUt, ©elbftoergeffen^eit, ober tä toax boä) fo — unb

i^ bebarf bcr Siebe."

SJiefe SScäiebungen laufen ungeachtet mand^er S^rübungen bi§

in bie öo^te fetner SSeltreife. S)elmina war bie le^te, öon ber

©fiamiffo bei bem eintritt fetner Sieifc Stbfd^ieb na^m. ^n
einem ibrer 93riefe fc^reibt fie ibm, ba^ fie trofe liebeöoller

Slufnabme im $)i6igfcben Greife nadb ber fübbeutfc^en $)eimat

eile, roo fie, burrf) ba^ ftille f^on gemo&nte 2zbm unb SBeben

in ber eföigfüfeen 9?atur angeregt, fi(^ luieber betäinniglidöft narf)

SJlontmorenc^ Surücffebncn fönne. „©cftöne Seit! — Tltin

Stbelbert, c§ ift etroag ®ro§e§ unb ©elige§ um eine rerf)t

roa^r^aft füfee Seben§äeit, fie Ieurf)tet burrf)3 ganjc ütben."

'S)a% biefc SBorte feine bloße rbetorifd^e SSenbung h)aren,

fonbem au§ cdbtem ©efüble aufquoÖen, tt)a§ man nid)t gleidb

ber beroeglidben, leidet entäünblict)en, in mannigfachen Sebenl=»

f^idffalen bin unb ber getiporfenen i^xau äutrauen möd£)te, jetgt

ibre Haltung, mit ber fie brei ^a^xt ffäter bie SSerbeiratung

ßbamiffoS mit SIntonie ^Jiafte aufnabm. ©ie befcbmert fidö bei

tbm barüber, ba^ fie au§ frembem SKunbe feine Stnfunft unb
fein ®IüdE \)abt erfabren muffen, ba'Q fie „ibren innigflen §)eräen§=»

fegen faft fcbmollenb, nein, aber bodö nid^t mit reiner ^reube

au§ft)recben" !önne. „^annfl S)u meiner bei ©einer (Seligfeit

fo gern öermiffen, ba% 2)ic£) mein (SJIütf barüber nid^t rübtt

SBar e§ nicbt ftet§ mein innigfter SSunfrfj feit idb 2)icb fenne, ^idö

einem fo lieben, bcrrüdben SJiäbdben, aU icb ©eine S3raut fenne,

bereinigt ju feben?" ©iefe leöte ©teile ift audb bt^f)alh tricbtig,

ireit tvix beutlidb crfennen, ba% ^elmina ebenfo, rtiic mir e§ öorbet

bei Sdr^ä öermutet \)ahm, über ßbamiffo§ SBünfdbe unb 3ln=«

fixten binficbtiidb feiner £eben§gefäbrtin böllig im flarett njar.

©ie füblte, baß fie mit ibter bemegten SSergangenbeit für ibn nid)t

t)aBte, bem e§ nur in „reinen SSerbältniffen" ganj fro^ umä $)eräe

fein fonnte.

®ie Slntiüort ©bontiffoä ouf biefen Srief, bie fidö unter

SBarnbagenä ^ajiieren gefunben bat, fonb biefer ^axt unb föibrig

unb bot mit feinem Slotftift eine ©teile bejeidönct, bie ibm biefe§

Urteil befonberg ju öerbienen fcbien.

Sugegeben, baß biefer S3ricf fid^crlidö in ber 2Ibfid^t gefdöricben

tourbe, über bie 9Irt jebeä meiteren SSerfebre^ feinen 3tüeifel

ju laffen, unb beSbalb mancbcä f(f)ärfer berau§fam, aB e^ gc^

meint mar. 3tnberfeit§ finb eä aber gerabe biefe unterftrid)enen

©teilen, bie bcn fjjringenben $unft mit aller ©eutlit^feit
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I)erQu§{)cben: „^dj olauOe, icf) mei§, ba^ i(^ in meinem öaufc
gIüdEIt(^ fein h)crbe, unb i(f) fiabe nie an anberem ©lüde geolaubt,

nie anbereä begehrt. S^ ^obe nic&t geglaubt, baß cg mir nocö

blühen fönne, unb id) mor im Segriff, mit ftider Ergebung
SSeräid^t 8U leiften. 3^ ^abe 2)ein öerj too^t öcrftanben, liebe

©d)n)cfter, bag ift rein unb gut. 2tn 2)ir bat ficö ober bic

@efd)i(^te groufam erliefen, unb ®u baft 2)icö nur alg Jrümmer
©einer (Selbft fennen gelernt." ®er übrige Seit beä SBriefeä ift

übrigens ganj rul)ig unb fad)Iid^ gebolten, atmet in ieber 3ctle

ba§ berubigcnbe ©lüd^gefübl eine§ on§ 3iel gefommcnen 2Ban»=

berer§ unb fd)Iie&t mit ben berföbnlidben SBorten: „SJiit 2)ir

fei aber (Segen unb ^reubc — gebenfe, ®u ®ute, ©eines glüd*

itd^en unb innig ©idb liebcnben S3ruber§."

Sn biefe $)cImina*St)ifobe, bic oußcr ben wenigen, 1812
öor beni SluSbrudö bc§ ÄriegeS gefdbriebenen SSerfen

„%u ber Sieb' unb SUiilbc

(£h)'ge (Segen§banb,

Safe micb lüeincnb banfen,

SSa§ id) lüieberfanb,

£>ier im fdbönen Sanb,
S)a§ mir ^rieben gab,

©ei öom SiebeSregen

©anft betaut mein ©roB.''

feine fidbtbaren ©tjuren in ©bomiffoS ©id)tuug ^interlaffcn f^at,

f^ielt eine anbere binein, bie, reidber unb bunter in ben i^axben,

un§ aucb burdb bie ®röüe ber 58übne feffelt, auf ber fie fic^

abftiielt. ©urdb ©d)legel nämlidb n)urbe Ebomiffo, um bie Über*

feöung fdbneller in ^Iü% ju bringen, an ben öof ber %tan
öon ©tael berufen, bie ficb bamols, auf bierjig TltiUn au^ bem
Umfreife öon ?Bori§ burdb ^aipohon^ 90?adbtfi)rudb öcrbannt, in

ßböuntont aufbielt.

Sn feinen SSricfen fd^ilbert un§ Sbamiffo in frifdben, flott

btngertjorfencn Silbern baS bemeglidbe Sebcn unb treiben biefcS

intereffanten treifeS geiftöoUer 9[>tenfd)en mit giüingenber Sin*

fd)auli^!eit, unb mon ft)ürt e§ ätoifi^cn ben Beiteit berauS, baß er

fidb nadb unb nadb, mic er fidb fofort in ber reiäöollen £onbfd)oft be*

bogIi(^ füblt, aud) in bie ibm jum Seil wenig f^mtjotbifcbe ®c*
feUft^oft bineinfinben lernt unb ber boben öcrrin näber au
fommen fi^ freut.

3n bie glüdlidbcn 3:age feiner erften Äinbbeit mog ex fid)

äurüdöerfefet gefüblt baben, wenn er üon feinem f^enfter auS
in bo§ großartige SanbfdbaftSbilb bineintroumte, baS fidb öor
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[einem Slide entrollte. „S^aumont, auf bem mittäglidöen linfen

Ufer ber Soire," berid^tet er feinem greunbe 9Jeumann am
1. 5lugufl 1810, „liegt ttjunberl^errlidö auf einer öö^e, man l^at

über bie ßfplanobe be§ innern öofe§, wie bon ben Binnen ber

alten, fdbönen, feften gotifd^en Sürme, bie göttlic^fte 5lugficl)t über

ben breiten, fd^önen grabflie§enben ©trom unb bie Sanbftraße

fern am anbern Ufer, in eine reid^e, grüne, unabfe^bare ©bene,

mit SBeinbergen, SInfiebeleien, ©aaten unb SSälbern reidö er=»

füHt. 50tein genfter, an melcf)em id£| fd^reibe, fie^t nun au§

bem öintergebäube über ben S)of, jttjifd^en ber Surgfa^elle unb

bem anbern ^^lügdf biefe ft^öne Sanbfd^aft in mürbiger Sin=

faffung. — ^n biefer alten S3urg Raufen benn nun bie bomel^men

QJcifter alle, ber fluge, jierlid^e, fd^merfättige ©cfilegel; bie bidtc

feurige ©tael, leichter, frol&er, anmutiger ^öeitiegung; ber milbe,

fromme SDiattfiieu bt 9JZontmorencö ; bie fd)öne, angenefime 9?e*

camier; ber nüd^terne, j^äfelic^c, tteine, ftummlauernbe, toiöige

(Babxan; ber fd^öne, jortc 9iorbIänber 93öIdE; eine fugelrunbe,

Ijartc, falte (Snglänberin; ein guter 3^eufel oon naioem, frö!&*

liebem, jabmem, furd^tfamem, gefijröd^igem italienifd^em ^ünftler
— unb iä), nadö Sauberer^ ©itte, räuc^re benn biefe ®eifter*

f^ar nad^ $)crieniluft ein, Worüber fie bie feltfamften ©efid^ter

fcbneiben. — 2)ie ©tael möcfite mir fogar bie Unart
abgettJÖbnen. — Tlan arbeitet übrigeng ben ganjcn Xag,
unb fiebt fidb nur in ber Siegel ju btn breien (3^}eifcftunben,

als itoöii, fed^g unb elf ... . ^ä) paffe aber in biefe SScIt gar

nic^t, iä) i}aht mit ibnen nid^t§. Unb obgleid^ then feinerlei

Sluang angelegt ift, fo entbehr' ii^ bod^ allerlei ^reibeit; erftlid)

lieb' icö eben feinen Ijicr, unb e3 liebt mid^ aud^ feiner — ba

ging e^ mir bod^ in S3erlin unb felbft in $arig beffer —

,

fürs idö oerf(^macbte an biefem Cuell ^aftoIioS. ©elbft baä

Sdautfien wirb einem fauer gemacht, mu§ id^ boc^, wenn e§

regnet, Oon bem Slbtritt au§ (ein wahrer Suftort im S?orbei=

geben ju bemerfen) meinen Bualm in bie gelebrte SSelt blafen,

benn bie flarfielfc^weinförmige britannifcbe Sfeinbin befefet eine

©tube neben ber meinigen, oon wo au^ fie baä ^euer meiner
^Batterien jum ©c^wcigen gebrad^t Ijat."

©r gebacbte nur bi§ Einfang September ju bleiben unb bann
mit (Scbicgel na6) ^ari§ jurüdsugeben. S)iefcr $Ian aber fiel iw
fammcn, aU ibn bie ©taet fefter in ibren 3auberfrei§ sog. „2Bie
Öelmina biet in ber 3läljt }u fommen gebadbtc," fdbreibt er im
^uguft 1810 an be la i^ooe, „merff icb, baß Oon meinen SSer*

bältniffen mebr, ali wirflidb ift, gewußt unb geglaubt werbe ....

5)ic S)errin fprac^ aud^ frei ^eraug barüber — fie glaubte fie
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in QTiberc Umftänbe — ttad^ iDcd^felfeitiger Begrünbeter fcfter

2Irf)tung ntufjte id) ber ©tael mein ganjeg ^erj [agen. öetmincn
I)ab' id^ bag allel nicöt ganj gefagt uub i^t nur Sieb' unb
Sichtung 8u ber ©toel einjutlöfeen gefuc^t."

G^amiffo ging nicftt naä) 5^arig, [onbern begleitete 5rau öon
©tael, alä fie S^aumont öerlieB unb nad) 5off6 bei S3Ioiä über*
fiebcitc.

©in ganä anberer 2;on fommt jcfet in feine Sdöilberungen
ber „©taelernen" ^rau. ©o nennt er fie ^ouqud gegenüber
ein febr merfmürbigc§ felteneS SSefen, ba§ in ficf) ben ßrnft
ber Seutfcl^en mit ber 6)Iut beä ©übenö unb ber 5-orm ber

granjofen bereinige. Unb an SSarnbagen berichtet er, fie fei

fein gemeinem SBeib, fie babe ©rabbeit unb entbufiaämug, fie

faffe alle ^bem mit bem $)erien an, fei leibenfcbaftlicb unb
ftürmifdb; babei befifee fie eine gar eigentümli^e (Geometrie bcä
fiebeng, fei für f^reibeit unb 9tittertum gleid^ begeiftert unb
lebe in ber 9iegion, mo fidb bie Ijolitifcben ©emitter bilbeten, bie

über bie (Srbe entfcbeiben.

5Iudb ©cbtegcl erfcbeint ibm je^t in einem onbern Si(^tc.

Öotte er nocb eben bie ^reunbc an jene golbenen 9?orb='

fternbünblerseiten crinna-t, too fie öerblüfft unb fcbmärme*
rifd) fromm eräittert wären ii§ in§ tieffte n)onneftrömenbc

Öers, lüenn nur be§ ajteifterg ©cbatten, bom SDZonbe im
erften SSiertel geiuorfen, über einen bon ibnen geftreift njöre,

unb bem gegenüber binjugefeßt: „SRun fcbneibet mir biefer 9[ßonn
Qonä tranquille meine lieber, bamit icb an 2)icb fcbreibe, luir

arbeiten jufammen, unb am (Snbe, trofe feiner Sobmbeit, feiner

geinbeit, feiner auggejeidjueten Strtigfett, bin idb ber, ber am an=
bcrn am meiften auljufefeen ^at"— fo \)ebt ibn jeljt ibre S3ürgfcbaft

in feinen 2tugen. (Sr fei ättjar Hein, eitel, eiferfüd)tig— aber groß,

uneigennüfetg, bieber unb reincö ®oIb. „®aä &auä gebt toü unb
um," beißt eö in feiner ©diilberung tuciter, „eine feltfame unb im
©runbe bübfdbe ©itte ift eingefübrt, ba§ gefprodjene SBort ift

berbannt, — in ben ©efelligfeitSftunben ma^t ung ber gute ^er=
tora SKufif, unb mir fi^en an einem runben 2;ifd)c, worauf
Sinte, Gebern unb $ai)ier, unb bermöge ber fogenannten petite

poste ift man im gefcbriebenen tete-a-tete mit locm unb fo bieten

man will begriffen; — fonft ift im ©arten l'allee des expli-

cations, unb man bat audb fleißig explications miteinanbcr.

S)er Seufel ift immer loa, ^jreunbfdbaft ift biersulanbe eifer*

füdbtiger benn S.itbt."

Sn ©bontiffoS 9?ad)ta6 fanb fidb eine große IJtnsobl biefer

fteinen, geiftfl^rübenben Settel. ©inige 'i)at ^i^iQ bem Sriefbanbe
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feiner STuSgabc eingefügt, ©ie jeigen in iebcr Beile, ba% E^omiffo

in S)cutfd)Ianb§ SSälbern nid)t berlernt ^otte, bie ©prül)feuer fron*

jöfifcften ©fpritl mü^elog fpielen gu laffen. ©ans oorsüglid) fommt
sunt SBeifpiel bie ©elbftcfjarafteriftil 6erau§, bk ßöantiffo

einem öon ber ©toel jur (Sntfd)ulbigung i^rer SSorliebe für

^aril äitierten SSerfc SSoItaireä „la patrie est aux lieux oü
l'äme est attach^e" anfängt: „Je suis FraD<;ais en Alletnagne

et Allemand en France, catholique chez les protestans, protestant

chez les catholiques, philosophe chez les gens religieux, et cagot

chez les gens sans prejuges; homme du monde chez les savans,

et pedant dans le monde, Jacobin chez les aristocrates, et chez les

democrates un noble, un homme de l'ancien regime etc. etc. etc.

Je ne suis nulle part de mise, je suis partout 6tranger — je

voudrais trop 6treindre, tout m'echappe. Je suis malheureux —
— puisque ce soir la place n'est pas encore prise, permettez-moi
d'aller me jeter la tete la premifere dans la riviöre." ^öftlid^

audö bie Stnttnort: „Attendez encore un mois." —
Unb nid^t minber trifft bie folgenbe int 3iüiegeft)räc^ fidö eitt*

hjidfelnbe 6f)arafteriftif genau in§ ©d)niarse:„Vous avezbeaucoup
d'esprit, et vous ne soignez pas votre accent — Vous savez
toutes les langues et vous ignorez la votre — Vous Stes d'une

jolie figure et vous vous n6gligez etonnament — Enfin, vous
avez de l'amitie pour moi, et vous ne savez pas me sacrifier

la pipe — Dites-moi donc ä quoi tient cet incomplet, quand 11

ne tiendrait qu'ä vous d'etre si distingu6.

Ch. Que repondre? Vous vous appliquez ä la flatterie, et

moi, je ne sais pas meme manier la louange. — Epargnez-moi
nous ne sommes pas h armes egales. —

Ne rabotez pas l'öcorce d'un chene pour le polir, il mourrait

—

Laissez-le surtout dans la foret, c'est lä. qu'il verditü

St. Trouvez-vous que je sois sans Energie? je ne veux
pas que vous soyez dans la foröt si je n'y suis pas — je ne
vous ote pas vos feuilles mais les broussailles — Je ne vous
flatte pas, je fais mieux.

Ch. Vous ne voulez pas que je sois dans la foret, si vous
n'y 6tes! Vous ne voulez pas y etre, dans la foret! Que voulez-

vous donc faire de moi? Oü voulez-vous que je sois?

Ch. Ce que vous 6tes, 6nergique dans le coeur et 616gant
dans les formes, ancien et moderne, sauvage et gentilhoinme —
enfin reunissant les constrastes, ce qui est la perfectiou."

©in anbermat fe^en wir ßbamiffo bie i^m feinetseit öon
(I6ihi gegebene fie^re Inä ®efec^t fügten;
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„Siebe [d)iüärmt auf allen SSegcn,

2;reue lebt für fid) allein.

Siebe lommt bir rofc^ entgegen,

Slufgefuc^t njill Sreue fein!"

Z'xau Don 6toeI ftimmt il)m äu: „L'amour est une grande
affaire, mais Tamitiöest une douce chose, et il ine semble
que je Tai aufgefud^t!" — „Unb gefunbcn", öerfic^crt

E^amiffo.

Sr l^otte l^iermit hjol^t nid^t ju biet gefagt. 5)enn mog er

aud^ irontfdö nac^ 58erlin melben, bafe er bei ber ©tael 9Kore§
gelernt f)abz, bofe er je^t miffe, man bürfe öor tarnen nid)t

flud)en, njoran er liö) freiüdf) nod) nid^t gemö^nen fönne, man
frübftüde im Überrod unb biniere abtnb^ um 7 U^r im
5rad, fo muß er bocö angeben: „Srofe bem allen fann man
bod) eine ©eelc im S.tiht l^aben, man foÜte e§> nid)t benfen, aber
eg ift bodb hjobr", unb er red)net fie ju feinen l^reunbinnen

;

btnn fie iüiffe öiel tion feinem, er Don if)rem 2,tben unb er

fcbäöe fie. „®iefe ^^rau ijätte midö lieben fönnen, iä) warb
i^r IJteunb, unb alfo n)erben n)ir Wol^I bleiben."

®er Ieibenfd)aftlid)en grau fd)ien biefe laue 9?cfignation

nicbt am ^latje. „'Sie ©tael", beißt eg in einem 33riefe au§ jener

3eit, „begt ju mir ein gangeä SSertrouen, öodjadjtung, x^-xeunb"

fcbaft unb — fie minfte mir fd}meicblerifdb toie mit einem
Saternent)fabl unb fürs unb gut, fagte eä mir enblidj runb
beraub — fyreunbfdiaft fann bei ibr obne Siebe nicbt abgeben —
begt äu mir alfo audö 2kbe, mt fie eä mir bewegt unb
mit Sränen fagte, aber eine ebelmütige Siebe, unb fie löft fie

im Sntereffe gu mir unb meiner ^^reunbin auf — id) bin febr

gerübrt, febr ftolä barauf, id) ^abe eine innige 5-reunbfd)oft

3u ibr, id) redbne auf fie, fie ift meine fd)üne, ^o^e greunbin,
aber njeiter ni(^t§. Siebe ^abi id) bocb faum für meine Siebe —
wie id) ibr eä oft gefagt: jwifc^en ibr unb mir fließt ber
mbein!"

©aß aber bemungeaditet eine 93rüde über bm d{f)ein gc=

fcblagen nmrbe, loirb nicbt nur au§ btn Äußerungen ber 33erliner

f^reunbe, bie au§ 'iBaril erfubren, ba% ßbamiffo ber crflärte

©ünflling ber Stael fei, fonbern aud) au§ feinem fpäteren SSer=»

balten ber „boben Herrin" gegenüber mit ©id)erbcit gcfd)Ioffen

lüerben fönnen.

©eine bamalige ©ttmmung ft»iegctt fid) in bem GJebid^tc:

„Öeiter blid' id) obne 9?eue

Sn be§ $)immelg reine 58Iäue,



C^omiffo« SeBen «nb SBerfe LXXIII

Sn bcT ©lerne fuufelnb @otb.

Sft ber Fimmel, ift bie fjreunbfd^aft,

Sft bie Siebe mir boä) ^olb,

Saure, mein (S(f)icl[al, laure."

^a§ SSorgefüi^I einer neuen ßnttaufc^ung, ba^ im Sd^Iuß-*

berfe anflingt unb bann al§ 9tefrain, toie ein bunller Sufunftä^«

löintergrunb, immer broJ^ertber emforfteigt, foEte nic^t allju

lange in ber ^Biiitütbt bleiben.

211g f^rou öon <Bta'6l naä) ©rfc^einen il^reä SBuc^eg „De
rAllemagne" binnen bierunbjltiansig ©tunben be§ Sanbeä
tiertüiefen tuurbe unb nad^ ^opptt flüd^tetc, folgte i^ S^amiffo nid^t

unmittelbar. Um bie unglüdfelige Überfefeung, „ba^ ©eföebe $ene*
lojjeiag", iu beenbigen, üerbracf)te er btn SSinter 1810, öon ber

i^reunbin bem l^reunbe em^foI)Ien, %ü 9?at)oI6on in ber SSenbee bei

^roftter be 93aronte, bem bamoligen ^räfeften ber Departements
Sßenb^e unb9fieberIoire, ber ft>äter ein Jöeröorragenber^taatSmanU/
©efd^idjtfd^reiber unb ^ubliäift, fid^ gerabe in jener 3eit burc^

fein bon ber ©tael mit tüormen @mt)fe^Iung§lüorten angeseigteä

6rftIing§iX)er! „Tableau de la litterature fran?aise au XVIII e

siecle" (<I?arig 1809) einen 9?omen gemad^t öatte. @r fanb in

feinem ©aftgeber, ber öon i^m in beutfd^e ^been unb ©frad^c
eingeiDeibt ju werben luünfdöte, einen angenebmen jungen SO^ann

fonftenSbörafterg, finuboU, betten, uni)arteiifd)enS3Iicfc§. SUiitSSer*

gnügen bertiefte er fidb in bie bunte gabellüelt ber franäöfifd&en

SSoIfgfageu unb in SSarbajang ©ammlung ber „Fabliauxetcontes
des poetes fran9ais des XJe—XV« siecles", ber ©d^alf 9tabe=»

laiä Iäd)clte immer auf feinem Sifdbc. Sro^bem überfdbat=»

tetc fid) balb feine ©timmung, unb fein SKifebebagen inucbg

bon 2;ag ju 2;ag. 9Jid)t nur, bai& ibn ber ftitte SSor=

tüurf feiner Unjulänglicbteit äu Soben brüdte, bie er emb*
fanb, al§ ibm bie lateinifdbe unb griedbifdbc $rofeffur trieber

angeboten mürbe, mo er bod) fein ®riedbifdb faft gans bergeffen

unb Sateinif^, öott beffer'g, nie getoufet babe. Sludö bie ©in*
tönigfeit feinet Sag einerfeg, bie Ungemiübeit feiner Sufunft,
bog öefübl ber SSereinfamung quälten ibn, ber bicr „beg Scbeng
Siebt unb SBärme entbebren mußte, bolber Srauenftimme unb
Sreunbeg öänbebrud . . . 'iBer cinjige ^ulgfdjlag beg biefigen

Sebeng ift bie jmeitägige ein unb aug reifenbe $oft — unb mir
bringt er fein 83Iut ju, fintemal feiner mir lüiebcr fd)reibt —
unb icb berblute midb (bertinte midb) alfo erbärmlidb auf meinem
ftittcn Kämmerlein, njo micb nidbtg ftört, unb ft)o icb loie ber

SSinterbär bie Pfoten fauge unb fdjiafe."
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STm fdötuerficn aber litt er ttjo^l unter bcr Slatfad^e, ba&
er firf) Quä feinen ämiefpältigen ®efül)len ber ©toel gegenüber,
beten njabrboft I)eroifd)e tataftroJ)öe il)n mit fteigenber SJeroun-
berung erfüllte, nicftt öerauäreißen fonnte. ßg id)[ingt fic^ f)ier

toieber eine ätinlic^e ©timmungätette jufammen, mie mir fie f^on
einmal bcobad)ten fonnten, unb immer oernef)mbarer h>erben
SSünfcfie unb ©ebanfen, bie fid^ fpöter im „Sd)Umif)i" jufammen^»
flediten follten.

©0 überrafd^t er im Stuguft 1810, burd^ bie anfangs i^n
gerabeäu bctäubenbe Sebenbigteit ber ©toelfdjen ®cfellfd)nft tiefer

in fidE) felbft hineingetrieben, SSarnbagcn mit ber SBenbung:
„2)ie ©ee, bie ©djroeiä unb bie 9lf)einufer äieben jeöt meinen
©inn gemaltiger an, benn alle ^unft unb SBiffenfc^aft unb
SUienfc^enüerfe^. «Uaff auf! ic^ merbe aucö nod) einmal ein Gin*
fiebler."

SDaß biefc ^rot)be3eiung nid^t im leidsten 2:one l&ingehjorfen

mürbe, geigt fidö baran beutlid^, ba^ fie balb beftimmter auf-
tritt unb immer feftere formen annimmt. „90?ongel an XaUnt
für bie SBelt", fc^reibt er am 17. 9?oöember 1810 an grouque,
„unb 3tbneigung gegen biefelbe (medifelfeittge Urfodbe unb 2Bir='

fung, bie fid) fteigern) finb mein SinfiebIer*S3eruf ; id) bobc
feine £uft am ©tjiele ber SBelt, id) ^ahe aud) feinen Ort in ibr,

id) bin nid)t öerrfd)er, nid^t Wiener, fein fd)affenber unb fcbaff^-

luftiger tünftler — ein ©elebrter fann id) aud^ nicbt fein. —
Scb mollte nur mobimollenben ©efinnungen leben, in bie ©tillc

unb bie S)unfelbeit mid) jurüde jieben unb mit leifem ©inn
für 9Jatur unb £unft mein Seben gieren. — Sei anberen religiöfcn

^Begriffen, nad) fdjmerjlicber SSerjidjtleiftung, ju ber ein guter
3lnfang gemacht, mürb' icb mobi im ©ebirge eine Äloufe bauen
unb eremit ioerben." Unb äbniid) beißt e§ in einem 93rief an SSarn*
bagen (16. Dftober 1810): „fiebe mobl unb tummle 2)id); id) mitt

®Ieid)e3 tun, bi§ idb mein ©cbnedenbäuilein antreffe, barin id^

micb bertiefe; bei ®ott, öielmebr begebr' icb nicbt, febe eä aud)
ttjobi mit ben Stugen meinet to^jfeS unb fann nicbt baju qe^

langen; — id) bin fo genügfam, fo befdbränft in meinen S3egierben— ein '^ad), ein S)crb unb reine aSerbältniffc; foll benn ein

SKenfdbenleben brauf geben, bil e§ fidb finbet!"

„9teine SSerbältniffe" — mir erinnern un§, biefeS SSort
fdbon einmal gebort gu baben, unb erfennen immer beutli^er,

ba6 für ebomiffo eine tiefe Sebenänotmenbigfeit in biefcm SBortc

befdbloffen mar. S)er SSille nadb „reinen SSerbältniifcn'' mar bie

£)aui3ttriebfeber feine§ gangen SebenS, ba§ in feiner erften grö=

feeren Hälfte nid^t bie longe 9?eibe üon ©nttäufd^ungen aufmeifen
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lüürbe, 55tte er biefcr innerlichen ©timme, bie il&n leitete,

toie e§ für i^n fid^ jiemte, nt(f)t unbebingte Sreue gehalten, ßr
felbft ^at biefen ©runbäug feine§ Söarofterä in oller ©c^ärfc

5erauigef)oben: „S<i netime alle§ fe^r fd^mer, fe^r ernft,

be[onber§ gegen mirf) felber, ic^ finbe ntic^ leicht öerijflidötet unb
bann aud) nnbegrenät; ben ntöglic^ften ®rab ber 9teinl}eit überall

äu erjeugen, mobei ic^ mit bin, ift roo^I baä Öau4)tgefeö meinet

SSefeng." —
hieben biefem Sremiten* ober, toie töir auä) fagen fönnen,

SRobinfon^SD^otiD, baä im ®cf)IuBteiI be§ „Sd)IemiI)I" ^räc^tig

em|)orfteigt, fönnen lüir noc^ ba» ©inbringen einiger anberer

loic^tiger Sliotiüe in ben ®ebanfenfrei§ Si^amii'fo^ oerfolgen.

SSir erinnern un§, ba§ ber blutjunge S^amiffo feine eigenen

©ebanfen über ben 2öert be§ ®elbe§ l^atte. 2tl^ %xaü
bon (Stael mit i^rer ©efeüfdjaft t)Iö6li^ S^aumont öerlaffen

mußte, meil ber Sefifeer, ben man am SKiffifft^pi loä^nte, mit

ßinb unb ^egel Ginla& ^eifc^enb öor bem Sore ftanb, unb fofort

ba§ fctinell möblierte unb eingeri^tete Sd^Ioß Söffe hei S3Ioig

bejog, ruft er feinem greunbe SJarnfiagen 5u: „ßä ift bocf) fc^ön,

reicf) 8u fein", unb bittet ilm, ba er ein fetir aulgefprod)ene§,

boppeIte§ U)eltlic6e§ ©elüfte in fic^ fpüre, dnmol nad^ einem
menigen ®elbe unb ba§ anbere 9JtaI nadj einem großen ®elbe,

er möge ja nid^t oergeffen, toenn er etioa beim ©fasierenge^en

über einen ©elbfaften oon einer 9JiitIion — me^r ober minber —
ftol^ere, eä it)m ju melben unb reblid) mit i|m ju teilen. Seine
befc^ränfte J)e!uniäre Sage, über bie er fonft leidet I)inmegfam,

hjirb ilim angefic^tä ber im grofsen <5tile geführten Seben§I)aItung

feiner lyreunbin fef)r fühlbar geworben fein. Sag ba nic^t naf)e genug
ber ©ebanfe: „Unb märe ic^ rei(^, beföBe id^ ba§ GJIüdfädlein

5ortunat§ unb fönnte mir alle ©cfiä&e ber SSelt bamit oer*

fdioffen, n>ai toäre bamit geholfen? SGBürbe bie SSelt mir loentger

Gnttäufcfeungen bringen? 9Jiir, ber idj wenig fc^ä^e, toag fie

befifet, unb oerlange, mag fie nid^t geben fann? ©c^te», mafireg

©lücf unb ^ul)e unb Sufrieben^eit mit mir felbft?" Unb mit
biefem 5ortunatul*9Jiotiö fteigt aucö ba§ ber ©iebenmeilenftiefel

immer öernebmlicfter auf, fo ba% loir bier föieber ganj beutlicb

beobachten fönnen, wk tief bie einjelnen SKotiosüge in ßbamiffoi
SSefen eingebettet maren, e^e fie fi^, iöm felbft faft unbeioufet,

im „©c^Iemi^I" äufammenfinben unb ineinauber Illingen.

®Ieicö nad) feiner Stnfunft in Sbaumont löüt er 9ieumann
gegenüber, bem er feine SScrftimmung über ben i^m toenig

jufogenben Ärei§, in btn er ^ineingefcbneit fei, nid)t üer^el^It, bie

Äußerung fallen: „ . . . 2)ic SSelt ift groß genug, bai man
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bielleicfit einige ©^Oäiergänge in berfelbcn borne^me, lüie?

in föelc^er 9tirf)tung? tüeiß ©ott, — ic^ i)abt fo norf) feinen [ogc=

nannten bummen Streich (gaüifc^ sottises) begangen, icfi füf)Ic

in mir fo etmag f)cranrcifen . .
." Unb balb mad^t et fid^ mit

bem ^lan, bie ^i^eunbin nad^ ?tmerifa ju begleiten, oertraut unb
mott fidö bicfeg 2cbtn in lodenbcn Sorben au§: „^ie 3bee, in

bie[en olten ^orften bie 2Iyt ansulegen unb balb auf einer freien

Srbe ©täbtc cntftebcn ju fcben unb bei fold^en ©rf)öt)fungen

mitsulüirfen, bat für mi(^ einen großen 9leiä. 3d& mag bie freie

Statur unb mag gerne mit ibr in ben ^amp\ treten. S)ort

barf man iüobl ein öauS grünben, unter un§, ©buarb, frönt

man borf) nur ber SScrmefung, unb wir muffen alle untergeben."

©i)äter finbet fi(^ felbft ba§ SSort, ba§ wir gur S3ejei(^nuug

biefeg SÖtotibcS öerrtjanbt baben: „3;eglirf)e§mal, ba§ iö) bie

©iebenmeilenftiefel anjuäieben SJJienc mad)e, bält midb bie Petrin
mit fünft unb Statur feft, id) tue ibr ben SSillen, benn fie

bat SDladbt."

2)er SBinteraufentbalt in ^Ja^jol^onoitte trieb Gbomiffo all*

möblidö in biefelbe SBeräUjeiflunglgleidbgüItigfcit binein, bie ibn

mäbrenb be§ legten Serlincx Slufentbaltel bcimgefucbt batte. i^inbtt

fid) im Oftober 1809 in einem $8riefe an ^ouque bie ©teile:

„3a, mein lieber fjrcunb, ein jeber bat feine gebörige 2)ofi§

oon SSergWeiflung im Seibe unb ertrögt fie jeber, mie er fann",

fo mieberbolt er fie iefet bemfelbcn ^rreunbe gegenüber unb fügt

binju: „3cb fage mir mobi oft: inl SeufeB tarnen, rooju nimmt
man ficb benn fo öiel 9!Jiübe, um ju leben, laffe man e§ bodb eben

geben wie e§ miff, — e§ ift bod) balb au§, unb ber ganje SSettcI

ift e§ nid)t mert; öiele, oiele ber feime geben nicbt auf unb
rüdfebren ju bem Urftoffe; man reebne fidb äu biefcn unb über^

laffe ber Slnanfe, hja§ ba§ flüdbtige Srfcbeinen gefoüt!"

Sief unb tiefer ttiüblt er fid) in eine fdbmarjficbtige (Bä^tvex'

mut unb gallige Unsufriebenbeit binein: „3cb armer ©cbelm
bin bier Wie oerraten unb oerfauft, unb feine Gbriftenfeele befüm*
mert fidb Ujeiter um micb SSenn bo§ ^afarbfbiel beg fiebenö

au§ lauter 9^ieten beftebt, wen reute nidbt ber Sinfafe ! ^d) spiele

e§ aud) nur anä Berftreuung unb Sfel ; id) fage ©udb— berrucbt ge*

nug — ba% einer glüdlid) ober unglüdlic^ fei, maä ^aV^ weiter auf

fidb, unb fällt ber SSorbang, ift bocb bie ^omöbic glei^ au§, wa5
au^ ba§ ©tüd gewefen . , . Sie Söelt ift mir jcöt fo grau,

ba§ ^erä fo falt — e§ möcbte fein $)unb fo länger leben!"

Smmer lauter ruft e§ in ibm : „'3)i^ brüdt bie Suft, in ber S)u

atmeft, fleud)!" ©inen entfd)Iu6 ju fäffen gelingt ibm aber

ebenfowenig wie ebemal§ in äbnlii^er Sage. 5)at er eä bocb
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längft aufgegeben, ber 9?ottcenbigIeit in bic Qpndjen ju

fallen. „S* niarte, ba% e§ rterbc, c§ tviib immer nichts!"

Srofebem wolle er über SSergangcne§ nicftt mü§ig flagen;

benn er öere^re ftiti bic 9Jottt)enbigfeit, bie an ber SSer^

gcngenl^eit i^r unbeftrittene§ ©rbrec^t ausgeübt l^abc. SSor tf)m

ftünbe bie 2Iufgabe, au§ bem Sefet bie 3ufunft äu geftoltcn.

®ie§ fei aber bie tunft, bie er nic^t befiöe. „^äj laffe baä

©c^idfal burdö feinen Wiener, ben 3ufaII njalten."

Unb biefe ^RefignationSftimmung, trog büftrer Färbung bon

einem unerfd^ütterlid^ Dj)timiimu§ getragen, auf beffcn

SBurjeln mir fc^on geftofeen ftnb, gibt i&m aucö ben ©d^tüffel

8um SSerftänbniS feinet SebenS, ba§ bon Slnfang an ein @c*
tticbc bon Drber unb ^ontreorber gertefen fei. STiit bem ©d)idE=»

fal „h)iU iä) md)t murren, Ujeiß id^ bod^, ba% oft nur ein

Siel erfcfieint, bamit ein ®cf)en, njorauf e3 jule^t boc^ an-«

fommt, ftatt Ibabe, mit h)a^rfc^einlidöeni GJrunbe; unb alfo löf

icö bal IRatfel."

ßinen Sii^tblidE aber fd^enfte i^m bicfer STufent^alt in ber

SSenb^c. (5§ fielen ifim ^anbfrfiriftlid^e Slufseid^nungen über ben

^errlii^cn Ärieg in bk S)anb, ben einft bie SSenböer ^Bauern

gegen bic S)eere ber SRcpublif geführt l^atten. @r finbct I)ier reine

SKotibe, gro§c Sliarofterc unb große Zatm auf beiben (Seiten.

S)ag S)crä fc^Iögt i^m ^ö^cr angefic^tä be§ ungebrod^enen ^rieg§*

muteä, ber biefe 93auern^eere befeelte, bie in ungabligen ©cblad^*

ten bic tolentbollftcn ©eneralc ber JRebubli! befiegten. SIucö an

bem batriard)alifdöen SSer^äItni§, ba§ äioifcfien bem Slbcl unb
ber 58auemfcöaft ge^errfc^t })ahtn muß, l&atte er feine belle jjreube.

iJorberten bodö bie SBauern bie Gbeln auf, fie anjufübren, unb bie

ßbeln ibrerfeitS njöblten einen Sauern ju ibrem ©eneral. 9)Zit

großer Genugtuung erfüllte ibn befonberS bie Jatfadbc, ba& feine

frembc öilfe, feine Stu^Iänber, feine ^olitif, feine unreinen SKittel

unb 9D?otibe in biefeg granbiofe SBilb einen fremben, ftörenben Su9
bincingcbrarf)t bätten.

^iefc unb öbnlicbc ©teilen muß man im Stugc bcbalten,

hjcnn man bk Cuette ber in feinen ©ebi^tcn bäufig berbor^

tretenben 9?eigung jum ©raßlidben unb ©i^aurigen nidbt ber»»

fcnncn mill. Sr fucbte eben oudb bier „reine SScrbältniffe".

®a6 übrigens biefe fdbmere 92icbergefcblagenbeit nocb einen

tieferen ®runb Qt\)abt \)at, gcrabc mic jene Serlincr trifi§,

ift beäbalb fcbr mabrfcbeinli^, nieil in jener 3eit x^xau bon
©tael ficb mit 3can bc 9locca beimlic^ bermäblt botte. DbmobI
Gbamiffo bicrbon wobi nie etroaä erfabrcn \)at, fo füblte er

ficberlic^ auä ibren Briefen ober ouä ibrem ©cbmeigcn b^tauS,
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ba^ ein ©rfolten il^rcr ^reuiibfcftaft eingetreten toax. Wext^
mürbig iebenfallä bieget jäl)e ©timmung§rt)ed))'el! Söä^renb er

im Dftober bie SSenb^e mit frol^em ^erjen betrat, mie e^ bie

SSerfc bejcugen:

„Seine ©türme, feine ©dönterjen,

$>eitrc 9lul)' im öoUen öergen,

^ann e3 ober onber^ fein?

93Iauer öimmel, treue fjreunbfc^aft,

Steige Siebe finb ja mein."

5ören lütr il&n fcf)on im 9?oüember bie Slage auSftoBen:

„;3d) bin nicfit mebr, nja§ fonft iö) töax,

35ie 3eit ^at miber mi(^ ge[d)rooren,

©§ I)Qt mein Senj, mein ©ommer gar
3um IJenfter fic^ l^inauä öerloren."

Unb im i^ebruar 1811 entlodft t^m ber iäf;e ßJegenfafe ä»tiif(^en

früher unb jeßt bie SSerfe:

„33in fo alt geworben,

alt unb ^äjtvaä) unb blinb,

Slcö! bertt3e!)t bo§ Seben
SSie ein 92ebelnjinb."

SBenn er fid^ aber aud^ barüber ffar getüorben fein tviU,

„mit bem öerjen tvk mit bem Äopfe", ba^ er in jenen ^eiä
mrf)t ]^ineinpa[fe, fo föirb biefe ßrtenntntS, njie mir au^ ben
mit befonberem gjadfibrucf binjugefügten 3Sorten erfcftliefeen föu"

nen, baä Stefultat eine§ Sampfeä gemefen fein, bei bem fid^ ba§
$)erä im ftillen bod) nid^t für ganj befiegt erftärt bat.

9n§ er im ^Jebruar S3riefe erbält, bie ibn nad) ®enf rufen,

ftebt e§ fofort feft hei ibm, im ^^rübiabr bortbin ju reifen, bann
bielleidöt bie boben Sll^jen 5u befucben, in ba^ golbene Italien
einen 58Iid ju Werfen unb bierouf nadb ®eutfd)Ianb in bie Um*
armung ber f^reunbe gurüdjueilen.

Sm 9Kärj 1811 berließ er ^apol6onüiUe, tro^ affem Un*
anne'bmlidben, ba^ 'ibm biefer Ort gebracbt l)atU, nid)t unfrob
barüber, ba^ er bier in biefer oben f^rembe nid)t feftgenietet

morben föar, um feine beften :3abre obne innere $8cfriebigung ju
„berbubeln". U^od^ furjem 5lufentbalt in 5?ari§, njo er fid^ um
eine Slnftellung im Slrcbiöbienfte bewarb, toobl nur um feinem
f^reunbe be la ^o^e einen ©efaffen su tun, ber ficb mit ber

gleicben Stbfidbt trug, traf er im Sl^jril 1811 in ßo^jpct ein.

2rbermal§ follte er um eine ®nttQufd)ung reid)er werben

!

SSie tief el ibn fd)meräte, bie ^erjengfreubin in intimer 58er=»

binbung mit einem anbcren ju feben, crfeben mit au§ ben SSerfen:
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„J'ai vn la Gröce, et retourne en Scythie,

Dans mes forets je retoiirne cacher

Mes fiers d6dains et ma melancolie.

Eien d6sormais ne m'ent peut arracher.

Adieu, Corinue, adieu, c'est pour la vie.

J'ai vu.

La j'expirai Terreur qui m'est ravie;

Ta douce voix a trop su m'all6cher.

Corinne, adieu: tu n'es point mon amie.

J'ai vu."

®{efe§ ©ebid^t, ba§ aU Slbfrf)ieb§gru6 gebadet mar, fdöeint,

luie aui folgenber S3rieffteIIe öeroorgeI)t, roieber eine 2lnnäf)erung

löeröorgerufen ju ^abm: „SaS exfte Tlal, ba% id) bei i^r iüax,

emt)faTtb fie tvoU einen gemiffen ffieii ju mir, biegmal fanb ic^

fic in einem 5ßerf)ältniffe befangen, baä fie gonj öon mir ent*

fernte, unb i6) felber trat ftolj unb fremb iuvüd; [o maren mir
l'e^r falt gegeneinanber. ©ie nennt midö ftolä, unb irf) fege mid^

mirflid) gegen fie, föie gegen Übermacht, äur Söe^r, fie achtet

eä audi an mir. — 58ei Gelegenheit meiner borge^abten 5lbreife

beben mir un§ bie ^anb mieber feft gebrüdt; ic^ f(f)i(fe ^ir bie

SSerfe, bie iö) an fie bidbtete. S3ei aller ijreunbfrfiaft erfenne iä)

rubig mit bem feerjen mie mit bem SSerftanbe" — mir boren bi^
mieber iene fcbarfe, bebeutungäüolle Unterft^eibung —

, „ba%
mir un0 blo% über eine ©rense bie ^anb reichen fönnen, unb id^

bin gan5 unbefangen unb obne SBünfdje, Scö babc ibr aud^ ben
®efid)t§funft obgemonnen, mo bie bobcit SSergc niebriger er=»

f^einen."

2Bic r^xau öon ©tael übrigen^ über Sbömiffo badete, erbettt

au§ einem S3riefe, bzn fie im 9Jiai 1812 on $)elmina öon
Eb^ii) ri(^tete, um ibr für bie 3ufenbung ibrer 2)i(i)tungen,

„®ebicbtc ber entelin ber SBarfc^in, 2 S3b." (?lfcbaffenburg 1812)
ju banfen: ,,Mr- de Chamisso m'a soign6 depuis pres de
deux ans dans les angoisses les plus cruelles de la vie. J'ai

appris k l'estimer et ä. l'aimer, comme un des hommes les

meilleurs et les plus eclair6s que l'on puisse rencontrer dans
ce moude." (22. Tlai 1812.)

©0 Uitb Sbamiffo ben ©ommer über in EotJfet, juerft mobi/
mic er ficb felbft einrebetc, um feine ©dbmefter au§ Italien ju
crmartcn, bie feit 1809 in $arma, föäter in $ifa lebte, bann
aber „mie ein Dffijier im %tlb, ber feinen 3tbfd&icb nid)t ncbmen
barf", aU er mit anfebcn mu§tc, ba\ß bie ung(üdEIid)e, franfe ^rau
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mit jebem ZaQe l&ilfloier hjurbe, ba ifitc f^reunbc teils Qmalt'
fem öerfd^eudöt tüurben, teils feige abfielen. (Sr öerfuc^te jitjar

gelegentii(f), fid^ bem magifc^en Streife ju entsie^en, aber in bem
combat de genörosite, ber firf) bann entf)3onn, ftrid^ er Dalb bie

'BtQtl: „Srf) l)ai)e gebrummt unb bin geblieben, fie öat nun
hjieber gebrummt, ba{3 id) gebrummt bobe. — SnbcS foll fid^ alleS

iu @nbe beS 9[JZonat§ entfdbeiben." 60 fdbrieb er im Set^tem^-

ber 1811. 5)ic ©ntfdbeibung öeräögerte fid^ aber bis in ben
SD^ai 1812, rt)o %xau öon ©tael ©o^et üerließ, um nadö SSien

ju flürfitcn.

S)amit fonb ein micbttgeS 5tat){tet in EbamiffoS 2ebenS=
gefd^icbte feinen 31bfdblu6. 9^id&t ba§ mi^tigfte, föie öfters bebaut)tet

njorben ift, benn eS toar fein ©riebnis, baS fo tief inS SD^arf

fdbnitt, h)tc btc langfäbrige öeräcnSmirrniS feiner :5ugenbliebc.

2BobI aber njar eS eine bebeutfame ßpifobc, reirf) an Sinbrüdten
unb Slnregungen, fo ba% er nocb ämansig Sabre fpätcr mit 2)anf*

barfeit an biefc unbergefeltdjen Sage äurüdbadbtc. ?IIS er 1831
bie Sodbter feiner fjreunbin, bie öerjogin üon 33rogIie in SSerlin

hJieberfab, frf)rieb er bie folgenben feilen nieber:

,,^6) blicEe mit bem ^erjen fern jurüdf

3u einer SSelt, ber cinft icb angebörte —
®er Sob ift ba gemefen: GJräber! ©räber!
9?ur eine — ^u — 2öie aber 2)ir ju nabcn,

Unb föie ^idb nennen? — ^txün? — ©näb'ge %iau? —
S)u ftebft bor meinen Stugen nodb baS Äinb.

Unb, Sllbertine, mürfeft '®u ben SSIidE

Sluf micb unb ft)rö(^eft: „SSer ift biefer Sirte,

S)er micb fo anftarrt, graue Soden fd)üttelt

Unb Sränen beimlidb ju berfcbluden fdbeint?

^6) fenn' ibn nicbt.""

©eine fiieblingSbefdbäftigung beftonb möbrenb feines Sluf»»

cntbalteS in Sop^iet barin, an ber öonb einer ausgebreiteten

Seftüre Seit unb 3?aum in ©ebanfen ju burdöfdjirärmen, in

„SReifebefdbreibungen, in neuen unb alten S3üdbern, in üerfd)ie='

benen 3ungen, bie fcdjStaufenb ^abre ber @efcbtd)tc unfereS
®efdbIedjteS unb bie ncuntaufenb ©tunben unfereS Keinen Qxb"
gürtciS, nadb Kbarafterjügen beS 3}?cnfd)en" ju fudben. Sr ge=

mann bamalS ben öiftorifer ©imonbe be ©iSmonbi gum ?5reunbc.

®aS 2Ibfd)iebSgebid)t, baS er an ibn rid^tete, ift aucb beS*

megen bemerfenSmert, meil cS mit ©djiemibiftimmungen
gefättigt ift:
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„Unftet Heöft 2)u nur mid^ itreit

Äonn ba§ 9?ätjel nic^t entJuirrcn,

©tct§ trirb'^ bunfler ntetnem ©tnn.

5-cft »üo^I ftel^t ber (Stern im SfJorben,

Slber mübe bin id^ ruorben,

^raft unb Seben finb ba^in."

Su eigenen Strbeiten ift Söan^ill'o in biefer „S3imaf§äett",

bic öon (Snbc 3Jlai 1811 bi§ äum 5tuguft 1812 bauerte, nitfit

gefomnten. 9Jiit ber Überlegung öon ©uiüaume (Stienneg „Deux
Gendres", an bent er trofe bc§ tt)a(f)fenben £ärm§, ben bie ^xan"

jofen boöon [erlügen, Gefallen fanb, erntete er bei ben f^reunben

ttjenig Seifatt. Sr ^attc bie Strbeit in ac^t S^agen fertig geftettt,

njollte fic in SSerlin ober Söeimar brudtcn unb hjomöglic^ auf bk
SSü^ne bringen loffen. 2lu§ allebem mürbe nid)tB, ba bic

t^reunbe, Souqu^ öoron, ben ©toff nid)t genug tuirffam fanbcn

unb bem SSerfafi'er bie ®ai)t abfprac^en, ba^ ©ramatiicöe mit ben

rechten S3efcörDÖrung§formeln betoorjurufen.

Sn biefer 3eit gab ein 3Sort feinet ^reunbeg be la ^oQe,

bem er gefcbrieben, ba% er englifcbe unb fpanifdEje ©ijrad^ftubien

treibe, Salberon unb ©bofefpeare im Original lefe, ben Slnftofe,

einen fcbon be§ längeren erlogenen $Ian, ber für fein ganjeä

fernere^ Seben cntfdbeibenb werben fottte, jur Stu§fü^rung äu

bringen.

©dbon in %oy\6 batte tbn fein ^^reunb öarfcfier bringenb ge»

beten, mit ibm na^ Satte 5u geben unb fidb bem ©tubium ber

SJJebiäin unb 9Jaturrt)iffenfcboft ju rtibmen. ©r batte bamat§

ablcbnen muffen. S)er $Ian aber nabm in ben traurigen Sagen
be§ SSenb^er 2lufentbalte§ attmäblic^ beftimmtere iJormcn an.

„Tliine fefte Sbee ift, nad) S3erlin ju geben unb ein ©tubent ju

roerben. t^erner ftebt bei mir fcft, SJiebisin su ftubieren"

(22. 9Rärj 1811 an öi&ig).

9(t§ ibm baber be la '^ot)t fcbrieb, toenn man in (S.oWzt

fäße, bürfe man nirf)t ©nglifcb, mon muffe Sotanif treiben, inirlten

biefe SBorte raie eine Offenbarung. „®a3 toat mir anfd)aulidb,

unb irf) tat alfo" ... ^n biefer fcblicbten SSenbung fenn^»

jeidjnet Sbamiffo nocb 1835 ben micbtigften SBenbepunft feineä

Sebenä.

Wit frifcbcr 2lrbcit§Iuft griff er nunmebr bie botanifdöen

©tubicn an. @r freut ficb, am 24. SDZai 1812 an öifeig berichten

JU fönnen: „3ld) H^t mit biefem iJrübiabr bie Sotanil ju

treiben angefangen, icb finbe bicr Seidbtigfeit unb Einleitung

baju, unb bieä Sanb ift gleicbfam ber botanifd&e ®arten ©uropag."
?luguft oon ©tael, ber ältere ©obn feiner ®aftfreunbin, »tjurbe

t^amtno I. f
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fein etiler Sefirer in ber Sotonif, unb mit i^m unternahm er

Syfurfionen in bie Umgebung öon Sot)t)et, in ben 3ura unb bic

<Ba'oot)iid)tn Silben. 33alb önt er l^unbert, halb taufenb ^flanjen^

Gattungen jufammen. ®ie 9tubiaceengattung ©toelia Sbßni.

erinnert norf) t)eute an biefeä greunbfrfiaftäbünbni^. ^adj bcr

©cöneefd)mclie wollte er „[eine ©c^ube anfpannen" unb eine

längere Stl^jenmanberung ju botanifcben 3föerfcn unternebmen.

Sm 2Iuguft fd^reibt er an SSarnbagenS Ocbirefter, ba^ er

fid) ben (Sommer über gonj ber 'idotanit gcmibmct i)ahi. unb
„bem ftillen, innigen, iDortlofen ©enuffe ber fcbönften 3'Zatur, bic

mir föic eine ©cliebte ift, oon ber td) fd)eiben muß."
@r batte in biefer 3eit ein tiefet, innerlidieö $8erbältni§ ju

feinen ©tubien gefunben, föie e§ einige 9Jionate früber nocb nii^t

ööüig bergefteHt föar: „3<^ fenne", melbet er bem fjreunbe

£afol)e am 23. 9D?ai 1812, „f(^on nad) be la Tlaxc unb 'SecanboUc

an ein paax bunbcrt 93Iumen, bocb will e§ mir eben nidit bell

werben in ber Slumenirelt, bie ftillen unfcbulbtgen SSIumen
Unterbalten mi^ njirflidö beffer unb üertraulicber aU aJien)d)en,

unb bennodö jieben fie mid) noct) ni^t recbt an."

5lm 10. Stuguft 1812 öerliefe er Eoj3t)et, äufammen mit

feinem 5"reunbc ?Iuguft öon ©taet, ber ibn bi§ jum Col de bon-
homme begleitete, iuo fie äum ewigen Stngebenfen eine Stein*

pQramibe aufrid)teten, ber nocb beute bie gübrcr beim SSorbei*

geben einen ©tein biwäuäufügen Pflegen, hierauf feßte &\)a'

miffo allein ben ©tab meiter. Über bic SD^iontblancgruppe, ben

©rofeen ©t. 93ernbarb hjanberte er ba§ fRbonctal aufmärt^ über

©rimfel unb f^urta bi§ gum ©ottbarb, öon bier au§ burcb ba§

9leuf3tal unb über ben SSierwalbftätter ©ee, bann über 3ng unb
3ürid) bi3 nac^ ©d)affboufen on bie beutfd^e ©renjc.

SSir glaubeit ©d)lcmibl mit ben ©iebenmeilenftiefeln ju feben,

ttjcnn wir bie SSorte lefen, mit bcnen er einen ^Brief an ^ßorn»

bagen§ ©(^wefter öom 10. 5luguft 1812 bef(^Iief5t: „92un gebe

id) allein, entf(^Ioflcn unb öertraucnb. Seben ©ie mobi, Zitbe,

®utc benfen ©ie mid), ba ©ie btefe Seilen lefen, bie f atjfcl

auf bem Slüden, bn§ 58ucb in ber Xafi^c, ben ©tab in ber $)anb,

allein auf ^elfengcfimfen, jwifdien Söolfen, ©letfcbern, S3erg*

ftrömen unb 2tbgrünben, in einer ^ö^e öon 7200 5u& — öiel»'

leicbt innebaltcnb unb ju mir fagenb, jefet mag fie beinen ©rufe

emj)fabn!" —

Sm ©eptember traf Sbamiffo in 33erlin ein. 2tm 17. Cf«

toBer liefe er ficb — er ftanb bereite im 32. Seben§iabre — aU
Studiosus medicinae inffribieren. $)iermit batte er enblicb bie
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2cBen§6a5n gefunben, bic il^n, »ie er übetseugt mar, sunt 3telc

führen unb mit feinem Snnern in Beffexe Sintrot^t bringen hjürbe.

SSie er einft aufatmete, all er enblidö ben öart erfömtJften

2Ibfrf)ieb befam unb eine öalbl^eit unb Stlbernl^eit abfc^ütteln

fonntc, bie ifim jahrelang mit ft^roerem S)rucE auf ber ©eclc

gelegen batte, ]o füblte er fic^ aucb ie^t erleichtert, ha% er nit^t

mieber in bic Süge untergetaucht fei. ,,^6) bin einmal", ft)ricf)t

er fic^ be la 5ot)e gegenüber aul, „mit mir unb ber SBelt in

Sintrad^t unb au§ ber Süge beraub, ^d) \iahe üerftänbig gemäblt
unb ouägefübrt, unb bin einmal, roaä iä) i)ei%e, unb beiße, maS i6)

bin — ba§ ift studiosus medicinae ber Uniüerfitöt 58crlin. — Qd)

bin nicbt reidb, nidbt blübenb, aber fo gut e§ geilen h)i(I fleißig,

unb idb fpinne in mir ben alteit SSurm ein" . . . eine ou§ bem
tJronjöfift^en ver, SSurm, ©ritte, berübexgenommcne 9ieben§=«

ort, bie in btn Briefen bicfer Stit bäufig hiieberfebrt.

SD'iit hjabrem Feuereifer njibmete er fidb feinen Stubien,

bcren Umfrei§ er nicbt ängftlic^ abftecEtc. „Scb tüitt", fdbreibt

er on SafoQe, „atte ÜJaturiüiffenfc^aften mebr ober njeniger

umfaffen unb in einigen ^obren aU ein gemachter SJiann unb
ein rechter Äerl öor mir fleben, ber ju einer gelebrten Steife

im aflgemeinen unb su einem beftimmten 3n?eig inlbefonbere in

einer großem Untetnebmung ber 2trt aU taugticö ficö bar-

fteUen fönne." @g ift erftaunlicb unb jeugt bon einer njabrbaft

cifernen 2Iu§bouer, toa^ er \id) atteS in ber furjen 3eit öon brei

3abren aneignete. Sr treibt Slnatomie bei bem alten ^apt,
beffen troctnc Sebre oon ben ^odben ibn ebenfomenig abfcbredt

wie ber greulicbc Buftanb bei ©esierbobenl, gebt burdb bie

Glementarfcbule bei iBioIogen, bie Stntbro^otomie, arbeitet bei

Si(itenftein auf bem äoologifcben 5Kufcum, mo er bie Ärebfe unb
5if^e aufftetten büft, bort über öergleiti^enbe Slnatomie unb
^böfiologie bei JRuboIpbi foioie über ©teftrijitöt unb 9Kagnetil*

mul bei Srmann. 33efonberel i^ntereffe bringt er ber SJiinera^

loflie entgegen. „5)u," fagte er in biefer Beit einmal ju öi&ig,

„icb bötte nimmermebr geglaubt, baß bic ©teine fo oiel SSer*

ftanb bätten."

5Janeben förberte er emfig fein öouiJt* unb Sieblinglfat^,

ücrmebrtc no(b im $)erbft 1812 feine ^flansenfammlung um
mcbrere öunberte unb unternabm im folgenben ^rübiabr böufige

Stulflüge in bie Umgebung SSerlinI, auf benen ibn ©cfilecbtenbal,

fein fijoterer Sottcge am Sotanifc^cn öarten, ju begleiten i)flegtc.

„3BobI erinnere ic^ mi^", erjäblt biefer, „fo mand^er weiten

unb mancber befc^merli(^en ^ufettjanberung, mit ibm unb anberen

^efrcunbctcn unternommen, auf ber balb an^altenber SRegcn bil

f*
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auf bie öaut uu^ burrf)itäJ3te, balb brüdfcnbc öifec uu§ ijfngtc,

ober ©ütnijfc unb ©eeil burd^ioatet lüutbcn, um ^flanjen 5U

erjagen, unb boun lüoi^I aucö ber SSerfuc^ gemadjt njurbe, im
f^reien ju übernadjtcn, um 3ett ju gewinnen, ba meift nur ber

©onntag unb ber ©onnabenb 9Zarf)mtttQg ju Sjfur[ionen beftimmt

toax. überall njar Sfiomiffo Ooran, ber ctfte, ber eifrigfte, öon

fräftigem formier unb fefter 9Iu§bauer. Sine alte, fd)tDaräe Slurtfa

unb eine nid)t minber alte, etmaS oerfd)oi')ene unb fledige

©ommerfleibung, beftel^enb au§ runber ^ade unb langen 33ein*

fleibern au§ bemfelben olioengrünen Senge, fpötcr nod) ba§

©taatSfleib eineä ©übfee:öäu))tling§, eine \6)\üaxit Tlü^e t)on

©ammet ober %ud) auf bem lodigen ^an\)tc, eine möditige grüne

Äajjfel an lebernem Xabafäbeutel irgenbmo angebängt, einige

SebenSmittel au§ btn fieinen (Scttentafd)en ber t^ade bcroor*

[dbielenb, ba§ toat ber 2tufäug, in melcbem er aussog unb abenb§

burdb ©dbtoeife unb ©taub nid)t oerfc^önert, oft nocib ein trauter*

gcfüffteg Safdbentud) in ber $)anb, ben gepuöten ©djaren ber

^Berliner «Sonntaggtoelt entgegentrat, unb un§ gutmütig ncdte,

menn toir nidbt mit ibm ben graben SSeg burt^ bie ©tabt sieben

UJoIIten, fonbern Ummege unb (Seitenftraßen luäbücn, um unbe*

merfter nodb ^aufe ju gelangen."

S)iefe überlegene ©idberbeit gegenüber bem Urteile gleicö==

gültiger SKenfdjen — ein in biefer 3eit 5um üotten 2)ur^brucib

fommenber ©baraftersug Sbamiffoä, ber fidb aber frübäcitig bei

ibm bemerfbar macbt unb ak SRefuItante einerfeit§ [cine§ arifto*

fratifdben &errengefübl§ unb anberfeitg feiner 9?ouffeauf(^cn

9Serod)tung aller fonoentionellen SScrte oufjufaffen ift — befofe er

einige ^a^xt früber nocb nii^t in bemfelben Tla^t. ®iel jeigt

ung ein 93rief SSilbelm ®rimmg oom 3. Dftober 1809, in

bem er feinem SSruber mitteilt, bog fid) Sbamiffo in barocfer

ßaune einen alt^iroüenäalifdien fliod babe madjen laffen; baju

trage er eine alte Wü^t unb laffe fidb einen Spibbart roacbfen,

fdieue ficb ober, in biefem ^tufjuge auf btc (Straße ju geben.

Wan f)at oft gemeint, Sbamiffo, ber nicbt nur hd ben

©atonüirtuofen beä ©taelfd)en Äreife§, fonbern and) bieifeit§

be§ SRbeineS burd) bie naioe 33ieberfeit unb rüdfidbt^Iofe Dffenbeit

feines SSefeng, ebenfo tt)ie burcb bie SSernad)Iäffigung feineg

öufeeren SKenft^en Slnftoß erregte, liaht unter ber Unfäbigfeit, fidb

geminnenbe fjormen unb bonette SBeltlSufigfeit ansueignen, fein

ganzes Seben ftarf gelitten, unb fein „©dblemibi" fei ein Sfteflej

biefer Stimmungen. 9iicbtä fann oerfeblter fein. S)enn biefet

3ug feineg SBefenS ift nur eine ^onfequenj feiner gefamten

fiebenSftimmung. ®r fab nidbt nur in unfern gefellfc^aftlidben
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Umgangsformen, in benen bie 5orm nur attguoft ben Snl&alt öcr=»

treten mu6, fonbern anä) in unferer Äleibung, in ber Einrichtung

unferer SBo^nungen ufm. nur läftige f^efieln unb felintc ficö, be^

fonberä in ben erften Stören nad) feiner SBeltreife, oft nad^

feinem 9?abafer Snfelbölfd^cn surüdE, tuo er mit ben $5nfu»'

lanem ganj mie ein Eingeborener gelebt l^atte.

®egen öifeig fpracö er einmal an einem l^etßen ©ommertage
allen Smfteä ben SSunfcö au§, nadt mit ber pfeife im SKunbe

in feinem ©arten ft)aäiercn ju ge^en, unb öi^ig bemerft l^ierju,

er njöre audö njol&I ber Tlann gemefen, bie§ auSjufülÖten, l^ätte

er auf bem Sanbe, ftatt in einer öotfreid^en ©tabt gelebt. Unb
ba^ e§ nic^t nur bei fold^em SSunfc^e geblieben ift, fönnen

wir au§ einer 9Jebenbemerlung erfe^en, bie fidö in einem

SSriefe on gouque dorn 17. $5uni 1810 finbet. (Sr teilt

bier feinem ^Jreunbe mit nid^t geringer SSermunberung mit,

bai3 er in <Bt. SKenebouIb, feiner öeimat, allein auf bem SSege

ber münblid^en meiblic^en Älatfd^erei febr genau unb umftänb*
Ii(^ crfobren ^aht, loaä er in Söerlin, SKarfgrafenftrafee 9Jr. 79,

beim SSucbbönbler öiBig Jjarterre in feiner Stube getan unb ge==

laffen \iahe, wie er am j^enfter auf bie (Strafe geraucht, fic^ im
©ommer unter ber S^roufe gebabet ^abt ufm. . . . ©eine ^reunbe

fefete er mani^mal buri^ biefcn 3ug in 3SerIegen!^eit. ©o mag
Öiöig ein febr erftaunte§ ®efi(^t gemad^t baben, al§ Ebamiffo,

bamal§ fcbon mürbiger ößuibater, angefebener (Selel^rtcr unb
S)id)ter, plöfelidö in tiefem 9?eglig6, oljm ^ut unb in Pantoffeln,

bor ibm ftebt unb ibm atemlol unb mit ber Segeifterung eineä

Süngiingä bie 9Jadörid^t üon bem StuSbruc^ ber SuIi^iReOoIution

überbringt.

3)a& iJenterftebenbe über i^n aB einen munberUd^en Äaus
— bai SBort „munberlic^" ift faft in allen seitgenöffifd^en Sußerun^
gen über Gbantiffo ein ftebenbeg S3cihJort — ben ^oJ)f f(^üt*

telten, mufetc er natürlicb febr gut, febrte fid^ aber nid^t baran.

ßr battc in feinem Spiftet gelefen: „SöiUft bu in ber SSeft==

mei^beit fortfcbreitcn, fo merfe weiter : Sa^ bir'g gefallen, für

ungefdöirft ju gelten in bem, toaä ba^ äufeerc S,tbtn angebt,

unb für unbebolfen! S)u mufet nid^t fd^einen motten, etttjag

5Rcdbte§ ju oerftebcn. . . . ^u mußt ein 9Jlenfd^ au§ einem

öuffe fein, ein guter ober ein ftblecbter '3)u mußt entmebcr
beincr ©eele leben ober ber SSelt" — unb baä mar ibm au§
tiefftem öcrjen gcfprot^en. 3n biefem ®ebanfenfreife liegen aud&

bie 323uräeln feineä „©cblemibl".

^icbt Unfäbigfeit olfo, fi(^ mit ben SKeufd^en auf guten
^u6 JU ilcüen — er befofe oicimebr bie ®abe, fi(ö Überott fcbneU



LXXXVI e^amiffo» J?f6«ii unb V&ttU

toit iu öaufc 8« finben — , root tä, bie i^n mit ber SBcIt in

fteten Äouflift brarf)te, fonbern feine trofeige, überseugungg*
ftorre öerrcnnatnr, bag Erbteil feiner SSäter, bie ibm bie Äroft
öob, ber ©timnte feinet inneren unerfd^rorfen ju folgen unb,
mit <Sd)kmiU ju reben, feinem befferen ©elbft ju leben.

Qdt feiner frübeften Sugenb, bie SSelege ließen fi^ iaU"
reid) bäufen, mintte ibm aU begel)ren§mertefte§ Scbcn^siel
eine buntle, geräufdblofe ©yiftenj, bie ibn in ben ©tanb feöe,

nadö feinem ©inn unb öerjen fid) onjufiebeln unb eine ?5amilic

äu bitben. 3Jlanä)mal Hingt in biefem SBunfcbe olä Dberton
eine gett)iffe JRefignation mit, aber nur aug bent ®runbe, meil

feine SSernjirtlidbung folange auf fidb warten ließ, feineäiregS

be§boIb, tüdl bie füßeren 3:rauben äu borf) bingen. 9?id)t aU
eine öorüberbufcbenbe Stufmallung überfd^menglicber <Sd)iüärmerei,

fonbern aU htn Slu^brud einer tiefen ^ersenSfebnfudbt babcn
mir bie 2Borte aufäufaffen, in benen er, nodb ringenb mit bem
beutfdöen 2lu§brud, feinem $)ersen§freunbe Safotje in lodenben
Sarben ein 33ilb ibrer Bnfunft enttuirft: „. . . ^n einer ftillen,

obgelegenen, üppig umgrünten S3ud^t be^ beiligen üBeltmeerg
umfängt am Ufer un§ ber braufenben tJInt ein eifrige^, niebrigeg

S)adb unb ioie ein öauS unb ein ©arten nur; nur auc^ eine

gleid^gefinnte, gleidbliebenbe be§ feltenen fd)önen aSereine§ roürbige

©attin. obre Siebe, bie "iRuffe, ber gleiß, unfere &xitä)m, unfere
beutfdben 2)id)ter, ber 93Iid in bie entfernte SBelt unb auf unfere
S^reunbe , lieber, lieber greiunb ! aber fo rebe bocb ! mürbeft
S)u nicbt ba mit bitteren Sränen im funfelnben Singe fcbauen
fönnen am ,beiteren S)immel äu bem be§ 92orbe§ <5tern'" . . .

hiermit ift öollftänbig bie igbblle umjeidbnet, in bie fii^ Sbamiffo
nid)t nur bineingeträumt i^at, fonbern bie er ficb fd)tt)er unb
mübfam bereinft in ber „^bitemon* unb S3auci§bütte" ju ©c^öne*
berg äuredbtäimmern foüte.

Unb in biefer 9Jeigung gur Sbbtte ift meinet ®radbten§ bie

tieffte (Sd)idjt feineä 2Befen§ su fudben. $)ierin murjelt feine

Hinneigung äu 3fiouffeau unb ben ©toüern, fein Söablöermanbt*
fdbaftSgefübl mit ben 9JaturööIfern ber auftralifdbcn Snfelmelt,

feine tiefe Suft am SKördben unb an ber fdblidbten ©efübl^fraft

primitiber SSoIfgbicbtung, fomie feine frübjeitig beröortretenbe

Siebe jur 9Zatur, bie ibn fcbließlidb bit Söotanif jum Sebeng*
berufe mäblen läßt.

Sn jenem arbeitäretdbcn Söinterfemcfter 1812/13 ging er

üöllig in feinen miffenfd^aftlidben ©tubien auf. Sie S)ic^tfunft

batte er, ber öon allen (Sitelfeiten, nie er fagt, iurüdgefommen
fei. an ben 3laQd gebangt. „SSergeffen babe idb fi^on, bat idj
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je ein ©onett gefdjrieben — (Sott bericilje mir meine

©ünben !"

enbli(^ mar er in ba§ richtige g-al^rmafier gefommen, fül^Ite

iicö mo^I unb frei in einer öon innerer iöefriebigung getragenen

2;ätigteit, unb alle§ roor im bcftcn ®ang, al3 ein (Sreigni§ ein=

trat, ba§ i^n mit einem Schlage mieber in feine früliere Söirrniä

Surütfäuhjerfen bro^tc.

^a§ SSoIf ftonb auf, bie ^^lammenseid^en lobten, bie ©tunbc
ber SSergeltung mar gefommen. 5tuf ben ©d^neefelbern JRufelanbS

mar ba^ ®otte§geri(öt fiereingebroiijen. Eine SBelt in SSaffen er»'

I)ob fidö miber bzn melfd^en Xorannen, um bit Letten ber £nect)t='

fc^aft äu äerrei^en. ®a blieb feiner, ber gefunbe ©lieber Iiattc unb
bie aJiuSfete tragen fonnte, l^inter bem Ofen fifeen. 2lIIcö eilte

ju ben SSaffen, fonberIi(^ ^Sreußen Qliä) einem einsigen Ärieg§=

lager. 9Jur einer, bem al§ altem ©olbaten ba§ öerj fd^njott,

menn öörncr* unb S^rommelflang ju einem frifd^en, fröblidöcn

Kriege aufriefen — unfer E^amiffo — mufete fid^ [tili in bie @dfc

brüdten, säbnefnirfdbenb unb öoll bitterer SSersmeiflung, hjcil

bie Seit fein ©c^ttjert für i^n ^atte. 3uerft mollte er fidö,

%oüQü€^ S3eifi)iel folgcnb, auf ben Slufruf be§ Äönig§ äum ©intritt

unter bie freimilligen Säger melben, unb jmar al§ bloßer

ijreiroiüiger, mie au§ einem im 9?adöla6 öorgefunbenen ^on*
jepte erficf)tlidb ift. 5)urcb bie inftönbigen SSitten feiner ^teunbc,
bie mit 9iecf)t bei ber fd^arfen SttJicfpältigfeit feiner (Smt)fin=

bungcn in biefem Sntfdöluß feine 58efreiung§tat, fonbern einen

9lft ber SSersmeiflung faben, Heß er fidb bemegen, öon biefem

$Iane ?lbftanb ju nehmen, öatte er fdbon auf§ tieffite unter ber

Bdixnad) gelitten, bie feine unglüdEIidben au§ Sftu^Ianb beint^

fcbrenben fianb^Ieute binuntermürgen mußten, fo traf ibn je^t,

bei aller ©rgriffenbeit für bie beutfd^e ^adje, an empfinbltd^er

©teile ber öaß unb bie SSerböbnung, mit ber 5ZapoIeon über*

fcbüttet mürbe, beffen eiferne jtjrannei er ämar öcrabfdöeute lüie

irgenbeiner, bem er aber aU ^Jelbberrn unb Ärieg§bero§ börf)fte

SScmunbcrung joHte. 9iocb 1827, angeregt burdb 9Kanjoni§ Dbe,
bie aud) ®oetben jur Überfefeung reiste, bat er biefe 3luffaffung

9?at)oIeon§ in ber bramatifd&en ©jene „^er £ob 9iapoIeon§"
niebergcicgt.

SBci biefcr Sage ber 2)inge — c§ mar ba§ 3abr, in bem er

ba§ 2:bema oariiercnb „5)a^ ifl bie fdbroerc 3eit ber 9?ot" ben
befanntcn, öon SKännerdbören öicl gelungenen Äanon öerfaßte —
ftanb e§ für Sbamiffo öon öornberein feft, ba§ er, menn er über-

baupt äum ©cbmertc griffe, nur für 3)eutfcblanb cS täte, ni^t
gegen ^tanfrcicö. „3n einem Kriege für 9JorbbeutfdöIanb", fo
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äußert er ftd^ am 27, Tlai 1813 an ^axn^aqtn, „fiätte td^ moöl
meine ^noc^en äu SSJJarfte getragen, unb ic^ war erbötig eä ju tun
— mit @ucö untetjugef^en njill idö nic^t öerneincn; in einem

Kriege gegen ^ranfreic^ borf icft, fann id) — ber SBcrl bcr ic^

bin, — nid^tä für mi(^ boten njoUen."

Sn einem Sriefe an fjouau^ ftreift ^ertbeS biefcn bitteren

^efübl^fonflift unfereg ^idbterä mit folgenber 93emer!ung: „Sin
tounberbarer unb munbetlicber 9JJann! ^ö) ijabi ibn febr liebeng*

föürbig, febr geiftreidb unb febr öerftanbooU gefunben. ^ber

böcbft unglücflidb ift ber SKann: er bat fein SSaterlanb! ©eine

9'iotur gebort gans feinem SJlutterlanbe an, unb er fann baöon

fid) nicbt trennen, unb fann bocb aucb nidbt ju ben Sßenfcben ge»

boren, bie bort ttjadbfen."

SSerfcbärft föurbe bie (Situation audb nodb baburi^, baB fi(^

Ebamiffo ni(^t äu ben Hoffnungen befennen fonnte, bie feine

?5reunbe an einen glücflicben 9Iu§gang ber ©arf)e fnüt)ften. 9)iit

feiner Söitterung fcbrieb er fcbon oor ber ßeitJäigcr ©cbladbt an

fei^ifl: „Sieber iJreunb, ttJüfet' idb nur recbt flar, ba& bie SSöIfer

nid)t ben Sn^ift ber fönige, fonbern bie fönige ben Bltiift ber 'ißöU

fer fübren ! . , . 2icr $)immel l^ängt ja ooller ©eigen, wenn e§ am
©nbe nur nidbt an ^iebelbogen gebrtdbt ... bie 3eit fcbeint mir nicbt

nur bocbfi^njonger, fonbern aucb nocb guter Hoffnung ju fein. 2tber,

aber! — ii^ mollte, e§ wäre «Scblafengseit unb alleg roäre öorbei;

benn ba§ ®nbe muß ba§ SBerf loben." (Sr batte öon biefen tö»=

nigen, bie gegen feinen S)elben ju %eibe sogen, feine bo^e 3!JJei*

nung. (So fragt er 1809 einmal feinen ^reunb ijouque, auf bie

<lJrei§gabe ber 3;iroIer anfpielenb: „©inb bie Vetren 2)^naften

nidbt nieblidbe Sungen? Wv. f^rans wirb feine ©d^afe alle ben

SSöIfen ausliefern unb fidb nodb eine ©dblafmü&e öon ibrer

23oIIe mit auf bie SReife au§bebingen fönnen."

2tl§ edbter Stouffeaufdbüler überbauet fein ^Tnbänger ber ab"

foluten 9!}lonard)ie, fab er in einer ret)ublifanifcben ©taatäoer*

faffung fein t)oIitifdbe§ Sbeal öerwirflicbt. ©o nabm er lebbaften

5lnteil an bem ©dbidfal ber freien 9leidb§ftäbte, unb befonberä

Hamburg liefe er nidbt aug bem 3luge. Senn, wie er on SSorn*

bagen am 27. Tlai 1813 fdbreibt, „mebr faft aU ^reufeen ift mir

Hamburg an§ Herj gewadbfcn . . . @ine reine Oiepublif — war'

eg audb nur eine rein faufmännifdbe — erjeugt bod) eine Herrltd)*

feit, bie man nid&t öerfennen fann." Slucö liefe er e§ fidb nid)t

nebmen, feinem tjreunbe gouau^ ba§ le^te rübrenbe 33Iatt au»

ber ©efcbidbte ber freien SRepublif ®enf mitzuteilen. Sie ©dbult*

beifee öerfügten fidb nadb Slbfdblufe ber Äajjitulation, burcb bie

fic mit granfreidb Ocrbunben würben, feierlicb nadb bem grofeen
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Ääfifl an ber 9l{)onc, mortn bie Stbler (Stabt^- unb ©taat§lrat)tjen)

ernäiirt ttjurben, öffneten ben unb ließen bie föniglic^en Siere

frei ouffliegen. ®a war ©enf gehjefen . . .

Sin ®Iücf für G^antiffo, ba^ er au§ einer Umgebung l^exau^^

geriffen hjurbe, bie ii)m bei feiner feinfühligen 9Jatur ba§ Seben

gtünblicö üergätttc unb i^n ttiieber in jene SSersiüeiflung hinein*

gejagt hätte, bie jebe ©ntfc^Iufefäfiigfett unb alle 3;atfraft lähmte.

S)ur^ Sßermittlung feine§ Se^rerg Sidjtenftein fanb er in ^ner§*
borf ouf bem Sanbgute ber Söenpü^fdöen lyamilie ein ^ft)I, Iüo

er in 9tu^ unb SSerborgeni^eit feinen botanifc^en Stubien nadö"

ge^cn fonnte.

"Sic rofenbe 3eit mad^tc fid^ audö l^ier in biefer ^bt)Ue bev»

merflidö: er ejeräierte btn Sonbfturm ein. SIber iör ©etöfe

flang nur gebämjjft l^erüber unb ftörte ibn nicftt, ber fic^ in

Xemut äurücfgejogen l^atte. SSä^renb er I)ier mit bem tuner§*

borfer ©ärtner botonifiert, bie franjöfifc^en Sluffäße ber

gröflid&en ©prößlinge torrigiert, feine öetbarien füllt unb feine

erftc botanif^e ©^rift „3lnmerfungen äu Äunt^§ x^loxa oon
Serlin" öerfagt, erhält SWittfommer 1813 fein ?5reunb $)ifeig

dn fc^mäci^tige^ SOianuffript mit folgenben SSegleitroorten: „S)u

^aft alfo nic^t§ weniger öon mir ermartet al§ ein 35ucö! —
£ie§ ba§ Seiner 5tou öor, ^eute abenb, wenn 5)u 3cit l&aft;

ö>enn fie neugierig wirb ju erfahren, wie e§ ©dölentibl weiter

ergangen, unb befonberS, wer ber SO^ann im grauen bleibe war,

fo frf)icf' mir gleich morgen ba^ £)eft wiebcr, auf ba'Q iä) batan

f^reibe — wo nic^t, fo wei& icö fc^on, \oa§ bie ®Iocfe ge*-

fc^Iagen ^at."

93i§ in ben Stnfong be§ britten ßatJitelS reichte biefe§ $)eft*

dien. %a§ folgenbc Kapitel bot nod^ öinbcrniffe — „e§ ftef)en

bie Dc^fen am 33erge!" Sar biefe ©iJ^wierigfeit erft gel^oben,

hoffte er e§ in flotter ®angart weiter äu bringen. S)a Öifeig

sur i^ortfefeung angefeuert i^aben wirb, friöelt er nun Wod^en*

lang on feinem ©c^Iagfc^atten unb lac^t unb fürd^tet ficJi mancö=
mal barüber, fowie er baran f(^reibt, nic^t ol)nc 33eforgni§, ba&

ftatt beffen bie Sefer wo&I gähnen fönnren. 2luci& mit bem
gcfürd^tcten oierten Äapitcl ift er fcfincUer über ben 93crg, aU
er gehofft ^atte. ^iocfe warm öon ber l^rtigen Strbeit, melbet er

bem jteunbe, ba% er e§ fic^ nacf) üielem Äauen an einem 3;age wie
eine Dffcnborung au§ ber 6ccle ^obc fd^neiben fönnen. Sobei
warb ibm baä S3Ii&^^rofafcöreiben ungel^euer fauer, fein S3rouiIIon

fa& toller ani alä alle SSerfc, bie er je gemadfit. ®cgen Snbe beä

Sa^reg jebocö fam bo§ SScrfc^en sum 3tbfc^lu6. 5)ie SSorrebc an
Öiftig ift aug ÄunerSborf oom 27. September botiert, furj nod^
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ber 6d)Iad)t bei 2)enneit)ife, in meldöem 3u[nmmcntreffeu a\)a»

miffo mit 9fted)t einen ed)ten ©c^lemiölftrcid) erblidte. „9J?ein

©d)lemiöl Öat bod) feinem 9Zamen ß^re gemad)t, fo friebltd)

mitten in bem Jlrieg ju bebütieren."

äßir braud)ten e§ nid^t auä Kliamifi'oS eigenem 9Kun.bc ju

I)ören, baß er feinem ©c^iemi^I im Seibe ftedc. C£g genügt ein

Stüdblid auf feine Seben§gefd)iclöte, um beutlic^ bie 9[)lotibfäbeu

löeröortreten m laffen, bie fid) jeöt mic öon felbft jum @ett)ebe

biefe§ Tläid)tn§ 3ufammcnfd)Iongen.

®ie Einlage unferer ^arftellung bringt e§ mit fid^/ i>ci%

mir an biefer ©teile nur bie ©d^Iinge äufammenäU5teben brau*

djen, um bo§ ©d^Iemiblfroblem eiuäufangeit, ba§ alle big^ecigeu

Deutungen unb ©rflärung§üerfud)e jmar umfd)(id)en, aber nid^t

in feinem Äerni^unfte erfannt baben.

SSeseidbnen mir bie &aut)tmotiüe be§ SKärdbenS mit furjen

©tidjmörtern, fo ergibt fid), ba% alle famt unb fonberS fd^on al3

befannte Soften in feiner SebenSredjnung ftanben: bom SJiotiö

be§ 5Jed)öogeIg in feinen sabtreid^en SSariationen an bi3 äum
Tlot\t) bei (Siebenmeilenftiefel unb bem ®lüd§fädlein »^ortunatä.

Wußerbem liegt e§ auf ber öonb. bau cbenfo mic in 3tbelbert§

tJabel eine flutte autobiograpbtfdjer Büge bineingefloffen finb,

nur ba% fie biet ganj offen gutage treten, ©o erfennen mir
fofort, um nur einiget betau§subeben, in ber Sradbt ©d^Iemibt^

bog eigene S^oftüm unfereg ®id)ter§ mieber, mie e§ un§ feine

iJteunbin $Rofa SJtaria einft anfcbaulidö befd^rieben bat. ®r
ftafficrt ibn mit ber t)oInifd) t)erfd)nürten 5?urtfa au§ unb mit
jener eigentümlicben SJiüöe, bie mir in ber 3eid)nung (£. %. 2t.

Öoffmannä an§ ber 3eit be§ SfJorbfternbunbeg bei Sbamiffo
mieberfinben, bangt ibm bie große SSotanifiertrommel um unb
brüdt ibm bie 2:abaf§i)feife in bie öanb. S)enn bie 9?ifotiana

bietet audb ibm mie bem 'Sidbter Srfaö für mangeinbeg Scben§=

glüd. ©cbtemibB 2)iener, in meld^er ®eftoIt er bem treuen

$>ifeig ein fdböneg ^enfmal ber 2)anlbarfeit gefegt f)at, trägt

ben ^Zamen bon ©bamiffo§ Offisier^burfcben Senbel. 2)er

$ubel ^^igaro, ben ßbamiffo mit in§ %tlb nabm, leiftet

audb feinem ©cblemibi treue ©efäbrtfdbaft. 5!K[afdb]in[fla unb
[$)el]mina merben ibm nidbt nur ben ^Jamen für feine

Öaui)tbelbin gelieben baben — menn man biet überbaujjt

nocb einem TtobeU fudben mitt. ®enn biefeS ^^rauenibeal mar
unferm ®idbter, mie ©oetben bie Sbee be§ SSeiblid^en überbaujjt,

an== unb eingeboren. ®a ba^ ßJanse aU ein SBrief ©dblemibl^

an Sbamiffo gebadbt ift, bot fidb bie SOlöglidbfeit öon felbft, ben

9Jamen be§ Slbreffaten mieberbolt su nennen, eine (Delegenbeit,
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bic ©l^öntiffo fofort baju benit^t, ^id) felbft in feiner STrbeit^^-

ftube, „feiner Xabafäbrennerei", öorsufü^ren. ©o feigen tüir i^n

an feinem 2lrbeit§tif(i)e gmifcfien einem ©felett unb einem SSunbe

gctrocfncter ^flanjen fi^en. SSor ibm Hegen S)aIIer, öumbolbt
unb 2inn^, auf bem ©ofa ein 33anb ©oetlje unb ber „Sauber-
ring" feines 5reunbe§ 3;ouqu6.

Sngleic^en liefen fid^ nod) üiele anbere Büge augfinbig

mad^en, bic unferm Sitj^ter ganä untüillfürlidö in bie geber flie{3en

mußten, weil er I)ier feine eigene Seben§gef(i)ic^te befc^rieb.

®a§ tüirb nodö beutlid^er irerben unb uni oollenb§ ba§ un=»

fi^tbarc SSorpngefdöIoß, ba§, tüie ^yonque in feiner SBibmung

an öi^ig fagt, öor icbem ed^ten ©eifteS^^ unb ©cmütähierfe unb
fo audö bor biefem SBerfe pngt, ju öffnen erlauben, tvaxn

mit bem SRotiü nähertreten, um ba§ fidö ba§ ©ange mie um
feine öauptarfjfe brel^t: bem SJiotiö be§ ©(i)attenöerlufte§.

SBie ©fiamiffo gu biefem überau§ glüdlid)en SJiärcfienmotibc

— bem einjigen, ba§ iöm bon außen äugeflogen fd)eint, aber

aud) nur fc^eint — gefommen ift, erjäblt er felbft in einem SSriefc

an Sriniuä bom 11. 9IbriI 1829. ®r l&atte auf einer 9?eife feinen

S)ut, SÖiantelfadE, öanbfcE)ubc, ©c^nujjftuc^ unb alle§ bemeglic^c

@ut berloren. 21I§ %oiiau6 fragte, ob er nic[)t auc^ feinen

©chatten berloren Iiabe, malte man fid^ biefe§ Unglütf toeiter au§.

9Jadö einer anbern 3Serfion, bie auf 9taufdE)enbufdö äurüdf*

ge^öt, ber in fbäteren Sabren bem 'iSidöter nabeftanb, fott ben

crften 2lnftoß ju bem SUiärdjen ein ©boäiergang bei Sfouaue in

^Zennbaufen gegeben boben. 2)ie ©onne föarf lange ©d^atten,

fo ba^ ber Heine iJouQue feinem ©dEiatten nad) faft fd groß

auSfab ibie ber bo^gctbad^fene ©bantiffo. „®tcb, %ouau6/' fagte

ba ©bomiffo, „rtenn i^ bir nun beinen ©chatten aufrollte unb
bu obne ©dbatten neben mir manbern müßteft?" ^Joucjue fanb

bic %xaQe abfdieulidb unb reiste baburcb Sbontiffo, bie ©cbatten=

lofigfeit nedifd^ au^äubeuten.

Db biefe ober jene 58erfion ridbtiger — man fönnte ber^

muten, baß in bie lefeterc fd)on ßrinnerungen au§ bem Sßerfe

felbft bineinfbicien — , föttt luenig in§ ©eroicbt. Sebeä (SrlebniS

ift an unb für ficb inbifferent unb mirb crft baburdb frudbtbar

unb in tiefcrem ©inne jum ©rlcbni§, totnn e§ mit ber ©ummc
bc§ borbcr (Sriebten unb ®ett)orbenen einen hjcnn audb nodb fo

gebeimen StmaIgamicrung§btoäeß eingeben fann. ©ott einer

©aite ein 2;on entlodt merben, fo muß bor allem erft bie ©aite
ba fein

2(uf ben borliegcnbcn x^aU angcmenbet: baä ©djattenmotib
muß, burcö trgcnbeinc Seätebung jur ®ebanfen* unb Oefübl^tbelt
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unfereä ^id^terä, ein leb^aftc^ ecf)o in i^m geiüecft l^abcn,

bag ifjn itüang, bicfem Klange ju Iau[c^en.

SSBeldje^ aber mar bicfe innere Sejieijung ? Gö ift Har, ba6
bie Seantmortung bicfer (Jrage un^ fogleid) aud) ber Söfung bcä

eigentlid^en ©cfjlcmiljlijroblentg, ber oielumftrittenen Deutung
beg (5d)attenberiufte§, näfier bringen mufe.

Unter bem ©influffe 9?ouffeau§ unb @|)iftet§ ^atte [idö in

©fjamiifo eine Stimmung feftgefeljt, in ber er bie europäifrf)en

ÄuIturMerte in feinem rofigen Sid)te fal> — eine (Stimmung,
bie au§ bemfelben '®ronge flofe, ber i^n au§ Sranfrcid)

heraustrieb, hjo ibm bie SSergangenl^eit nie SSergangen^eit

werben fonnte, fteil bk (Erinnerung ouö ju reid^en Duellen gc==

fijcift mürbe, ber ilin bolb nad^ 9lmerifa, balb noc^ einer ßremitcn*
tiaufc auäj'd^auen liefe: er mollte, ol^ne burdö ben 9tnblicf ber 93er-

gangenbeitgtrümmer fein ©efübl öermirren gu laffen, auf neuer

©runblage ein neue§ Seben nad^ etgenftem SSillen fic^ jurerf)t=»

iimmern. @§ üerftebt ficö t)on felbft, bafe ein 5[Renfd) üon bicfer

eigentrofcigen ©inneSmeife, bie smar nid^t berauäforbernb fic^

geltcnb mad^te, aber felbft in ber größten steinig feit berbor-

treten ntufete, meil fie im 93Iute lag unb nicbt (Singelernteä mar,
im tiraftifdben Seben, ba§ überoll Äom^romiffe erbeifd^t, überall

äu furj fam. @r mußte bei jebem ^^etnerftebenbcn ben @in*
brudf eines munberlidben ©onberlingS beröorrufen, ber mit bem
Äopf burdö bie SBanb miü.

3)a6 Sbamtffo unter biefer Äampfftellung gegen bie ©efett"

fdbaft, bie ibm feine 9?atur aufnötigte, in embfinblidbftcr SSeife

litt, ift bei feiner feinneröigen unb leicbt üerlefelid^en 9Jatur

ganj felbftüerftänblidb. (Sin bellet «Streiflidbt fällt auf jene

fdbmere trifiS im SSinter 1809/10, menn mir in einem Sriefe

bom 24. Suni 1810 an gtofa maxia bie SSorte finben: „(Soll

man fremb auf ber (Srbe bleiben, ift bodb ^ari§ ein berrlidber

Drt. Stt ecclesia pressa läfet fidE) ein febr bübfd^eS unb innigeä

2ebm bort einridbten, bie Heinlidben Ouälcreien, Älatfd^ereicn

unb 93ebingungen aller 2lrt, bie mie DfJabeln atttägli^er unb
peinlidber bermunben al§ ©tjiefee, fallen im großen ©trubel
ganä meg."

SBir ftoßen biermit auf bie (Srfabrung§fdöi(^t, au§ ber ba§

SBerböbnunggmotib, ba§ im „Sdblemibl" fo breiten SHaum
einnimmt, berborgemadbfen ift. ^n biefem ^JÄotib bat (Ebamiffo

ben balb mit i)afftbem SSiberftanb, balb mit 5^abelftid^en gefübrtcn

S^Ieinfrieg eingefangen, ben bie ®efellf(^aft gegen ibn fübrte,

meil fie burdb bie 9!Jti§odbtung, mit ber er an ber Safel tbrer

SSertc borbeifab, an empfinblicbfter Stelle fid& beriefet füblte.
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Unb ^ier ifl ber $unft, wo ba§ ©c^attenmotiö in Kf)amUfo§

Snnern einen ^afen borfanb, an bem e§ feftgel^alten föurbe.

2)enn ber tieffte ®runb bei ajiifeöerpltniffeg, in baä Stiantiffo

mit ber SSelt geraten irar, lag eben barin, balß er bic !onüen=

tionetten unb im Umlouf befinblidjen SebenShjerte nur aU
minbergülttge, mit ©c!^ein* unb ©c^attenmerten ftarf berfefete

Segierungen anerfennen fonnte. Snbent er fic jurücEwieS unb

fic^ ftatt beffcn ju bem ©afee (SpiftetS: „bu mußt entföeber ber

SSelt ober beiner ©eele leben" befannte, ber mit feinem [c^arfen

©nthjeber — Ober feinen 9iaum für irgcnbtoelcfie Äomtiromiffe

übrig läßt, marb Sbaniiffo ju bem SKann obnc ©(fiatten, bm
i^rerfeitg aU einen SIbtrünnigen bie ©efellfc^aft jurücEftiefe.

SBic uni ^iöig berid)tet, Iiatte Sl^amiffo jmar feine eigent*

lieben Seinbe, aber in allen 2eben§iabren mit folc^en su f(imt)fen,

bie ibn nid^t modbten, bie er abftiei unb bie fidö oft angeregt

füblten, ibn ju mifebo^beln unb ibre ©uperiorität in ber kbenS*
fingen 33eacbtung bon ©lenbigfeiten ibm fübtbar äu macben.

©elbft feinen beften ijreunben fonnte er 5tnla6 ju ^rgerniffen

geben, lueil er ftet§ feine 9[Jieinung in atter ®eutli^feit unb obne

jebe SBerflaufuIierung auSjufbredben pflegte. „'Sem Söortfargen

floß feiten eine beifällige ^btafe öon ben Sibpen; mißfiel i^m
aber bie Äußerung einei ©ritten, aud^ h>enn bcffcn 3flebe feines^»

toegS an ibn gerichtet toax, fo öermoci)te er e§ trobi au§naf)m§*

ttjeifc über ficb, äu fcbtoeigen; aber er fc^nitt baju ©efid^tcr unb
ftieß Jone beä Unbel)agen§ aul, bie bem ©Jjredbenben feinen

Bnjeifel barüber ließen, toaä in feiner Seele borging." Sw
fjragen ber GJefetlfdbaftSfritif mar mit il^nt über^au^jt nidbt äu

rcdbten, meil er alle§ auf ben 9?aturäuftanb, feie er ibn aU 9Zorm
crfannte, jurürffübrtc. 93ringt man nocb bie (Sdbmerfälligfeit

feiner SRebe in Stnfdilag, bie mand^en jur Ungebulb reiste, foinie

feine ftorf au§gebrägte unb ibm tbolöl&etuußte 9Zeigung jum
3Biberfprucb, fo runbet fid^ ba3 alleS ju bem S3ilbe eine§ 9Jien=»

fcben jufammcn, ber in ben Slugen ber SBelt aU ein unangcneljmeS

9lätfel bafteben mußte.

SSon biefem ®efidbt§t)unfte au§ ift bie ^aroltele Sbamiffo*
©cfcicmibi fd)Iagenb. SSie ©dblemibi o^ne SSebenfen feinen

©cbatten bingibt, batte Kbamiffo biejenigen Scbenälüerte, bic

er für ©(^ein»» unb ©cbottcnhjette anfa^, au§ feiner Sebeni*
rc(^nung glatt geftricben. öierburdb ahet tarn er mit ber

SBcIt in ^onflift, bie aU Sißaffe, h)ie jcbe anberc bem S3c*

barrungggefefe untermorfen, über nidbtg fo eiferfüd^tig hjad^t,

aU ben SlKarfroert ibrcr ®ütcr lonftont unb unangefochten ju

erbalten.
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©öamtffo fonb ba§ ©c^attetiTnotiö auf bcr Sonbfiraßc, toeil

e§ nur eiueö 3ufatl§ beburftc, um bie[c3 9J?ütiö, ba§ au'3 bem
Äernpuntt fetueä SSefenä öeraulftrebte, lebenbig Jrcrben ju

laffen, lüeil nur ein leifer einfloß nötig war, um einen

feit longem öorbereiteten unb au§ feinem tieffteit SBefen empor*
quellenbcn ®ebanfen* unb ©timmungäfomJ)Iey sur triftaüifation

äu Bringen.

@§ t)ie§e ba§ SSefen fünftlerifd^en (Srf)affen§ böllig »er*

fennen, loollte man nunmel^r mit biefer 2)eutung be§ ©djattcn*

motiög an ben „Sd)Iemi^I" löerontreten, um on ©injel^eiten iöre

Sflic^tigfeit nad)äuprüfen. ©enn Sbamiffo ift nidbt oon einer

begrifflichen fonftruftion be§ <B(i)Umif}lpxohiemä ausgegangen.

(£r brandete nur in feine S3ruft äu greifen, um ben gangen (3d)le^

mil)l gIeid)fom mit öaut unb paaren berauisuäieben.

®a§ ©diattenmotio mar biefem ^edjtioQtl fo ouf ben Setb

äugefcönitten, ba'B i^btS %dl<i)tn baüon benufet toerben fonnte

unb nid)t§ unter ben S^ifd^ ju fallen braud)te. 2)a§ SJJotiö behielt

bierburd) siigleic^ feine bollc ©t)annfraft unb fonnte über feinen

ftjmbolifdjen Untergrunb überall binauSmacbfen, obne in bie ®e=
famtftimmung irgenbmeld)e Störungen ju bringen, ma§ fid)erlid)

ber %ali gemefen märe, njenn im 3etttrum ber ®id)tung ein ftarrer,

abgejirfelter 93egriff ftünbe, in beffen bcttem Sidjte ieber ©eiten*

fprung gefüblt unb aU foId)er gemifebilligt mürbe.

9Iuf meld)em Söege ficb mit bem 3}Zotiü beS ^^ecftoogelä

boS be§ 9leicbtum§ öerbinben fonnte, ift fd^on gejeigt morben,

unb mir finben an biefer ©teile einen ©rnärungggrunb mebr,

me§l)alb ber „f^ortunatul" i^ragment geblieben ift. 'iöer Unter*-

fd)ieb nämlidö sirifdöen bem „©d)Iemibt", iu bem bie ®eftalt 2tn=

bolofiaä eine 5?orftufe bilbet, unb bem „jjortunat" beftebt nur
barin, ba% in bem einen ba§ $edbüogeImotiö, in bem anbern ha§

beä $Reid}tum§ im SSorbergrunbc ftebt. Se^terel aber botte, ba eS

nur öorbeibufdienb fidb einfteüte, in ©bantiffoS ;3nnern nur
fd^madbe SSurjeln unb mar bt§^alh nicbt fäbig, ein größeres

SSerf mit recbtem SebenSfafte ju f:peifen.

fBmn Sbantiffo einmal fdireibt: „®u berbirbft bem Seufcl

feinen ©faß/ ber ba§ @elb fo gemaltig afäentuiert bat," fo liegt

biermit bie ©ebanfenbabn bor un§ offen, auf ber bo§ SSerfucber*

motib, ba§ ibm übrigen^ bon feinem Sauft ber nabe genug lag,

äu ben übrigen fidb gefellen fonnte.

©elbft bie graue ^arbe biefe§ 3^eufel§ bat eine tiefere f^m*

bolifdie SSebeutung. ©bantiffo mar nämlidb ber SQJeinung, boß man
bm %eu\ü gons ungered^termeife anfdjmärse. „2)enn alleä

©cblecbte ift boi^ nur ein aiä foIdbeS erfdbeinenbeS, nid)t
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üerflonbeneä ®ute, unb ber Teufel fetbft ift im gonscn ein gans

Dortreffüc^er Serl unb feine Söerfe untabel^aft."

^i§ Gliamifi'o einmal mit (Bdi^o^tn^auex äufammentrof, loarntc

er ilön, ben 3:eufel nic^t ju fcfiroars su malen, ein gutes ®rau

fei auSreic^enb.

%k weitere (Sinfleibung unb märrfien^afte ^luiftattung

biefe^ SKotioS fanb er burcö einen 3ufatt. SJZit gouque

blätterte er einmal in einem SSud^e bcS SSielfd^reiberS

fiafontaine, „tvo ein fe§r gefälliger SJiann in einer ©efett*

fdboft ollerlei au§ ber Xalöit 50g, tDO§ eben geforbert hjurbe —
i^ meinte, lüenn man bem Äerl ein gut SSort gebe, joge er nodö

$ferb unb SSagen au§ ber Xa^<i}t . . . ^n ber %at brauchte id^

nid^t ben iBaron be ^enefte gelefen ju !&aben, um Jjraftifd^ allerlei

über ba§ (faCvia^at unb f/i-r« bom Zthtn lolgefriegt ju I)aben."

Sr fjjielte hiermit auf ein fatirifd^eS ©(^ersfpiel jtbeobor 3tgrii}})a

b'SIubign^g an, ba^ in 5orm eine§ ^ialogel ätt)ifc5en einem
ga§foni)c^en SSinbbeutet, bem SSefi^er ber öerrfd^aft geneftc

{(fuiyia»tti), unb einem öerftänbigen ©beimann @nat) {ehat) biefen

©egenfaö burd^^ed^elt.

®ie übrigen %üU' unb 9Jebenmotiöe i)at ßbamiffo au§ feiner

reid^en ÄenntniS be§ 9SoIf§= unb 3[Rär(f)engIauben§ gefc^öpft.

Slu§ %ied§ Tlätä)tn im ^I)antafu§ lei^t er fidö bie (Siebenmeilen='

ftiefcl, unb mit föftlid^er ©loffierung ijebantifd^er 3itierfeligfeit

toirb audb bie Duelle nambaft gemacbt: Tieckius de rebus gestis

Pollicilli. '3)er „gortunatuS" fteuert ba§ ßJIücESfädlein bei, eine

(Srsoblung gouqu^S ba§ ©algenmonnlein, 9trnimg 9JoöeIIe „3)1*
belle öon Sg^jjten" bie Sllraunmursel, eine fimpliäianifd^e (Schrift

®rimmel§böufen§ ba§ unfirf)tbar mad^enbe SSogelneft. SlTcit

gefcbicfter öanb bot Sbomiffo biefc SBunber« unb 3auber*
mittelcben, bereu 9?eibe nocb burcb bie ©Jjringnjursel, baSi Ziiä)"

lein berf' bid), burcö bm SRaubtaler, bie 93ecb)el== ober ^ect|)fennige,

crgänjt wirb, bie unb ba eingelaffen, um bie ©rjäblung, bie mit
unerhörter Äübnbeit mitten in ba§ moberne Seben — ber 'än^

fang ber öonblung fpielt in öamburg — ^ineingeftettt ift, redjt

fefi im 9Kärdbenboben ju öeranfern.

Über ben 9iamen „©dblcmibl" gibt un§ öeine ^luSfunft im
britten 93ucb beä „JRomanjero", im üierten ©ebic^t öon „Sebubab
ben $)aleüö":

„SBa^ baä SBort ©cblemibl bebeutet,

SBiffen mir. öat boc^ ßbamiffo

Sbm baä Sürgcrrecbt in 5)eutf(^Ianb

fiängft oerfcbofft, bem SSorte nämlic^.



vryj ttljQmiffo« Stbtn unb SBetfe

?tber unbefannt geblieben,

SSie be» beil'gen 5^ileä Ouetten,

Sft fein Urfprung; ^ab' borübcr

UJarf)gegrübeIt mandöe 9Zac^t."

(Sr l^abe firf), fä^rt et fort, an bcn ®efan bcr ©d^Iemi^Ic

gehjanbt unb biefen um weitere 2tugfunft gebeten, ß^amiffo fd)icftc

ii)n aber äu ipiöig, bcr itint einft ben ^aniiliennamen feineä

fd)attenIofcn ^cter^ öerraten ^attc. SSon i^m ^aht et folgenbeä

erfaljren

:

„3n ber 93ibel ift ju lefen,

2II§ 8ur 3eit ber 2öüftenh)anbrung

Sfrael fid) oft erluftigt

9DUt ben Stöc^tern 5?anaan§,

2)a gefcbat) e§, baß ber Einbog

Sabe, tt)ie ber eble ©irnri,

Söublfcbaft trieb mit einem Söeib^bilb

2tuä bem «Stamm ber Äananiter.

Unb alSbalb ergriff er äornig

©einen @t>eer unb bat ben ©imri
Stuf ber Stelle totgeftodben —
Sllfo beißt e§ in ber 93ibel.

SIber münblicb überliefert

Öat im SSoIfe fidb bie ©agc,

%a% eg nid)t ber ©imri föar,

S)en beä Einbog ©^eer getroffen,

6onbern, ba% ber ^ölinbersürnte,

(Statt be§ ©ünberg, unüerfebeni

©inen ganj Unff^ulb'gen traf,

®en (SdjIemibI ben 3nri S^obba^."

57fit fteinen tnberuncien, bod) obne roefentli(^en Untetfdbicb/

fjjricbt fi(§ (Sbamiffo felbft über bie SBebeutung beä gjameng au§.

„ScblemibI ober befjer ©djlemiel", beißt eg in einem SSriefe üom
17. man 1821 an feinen ©ruber $)ippolDt, „ift ein bebräifcber

g?ame unb bebeutet ®ottIieb, %l)top^il ober aime de dieu. ®iel ift

in ber geroöbniidben ©pracbe ber Suben bie Benennung üon un*

gefcbidten unb unglüdlicben Seuten, benen nidbt§ in ber Söelt

gelingt, ©in ®d)lemibl bricbt ficb ben f^inger in ber SSeften*

tafd)c ab, er fällt auf ben 9lüden unb bricbt ficb baä 9Zafenbein,

er fommt immer jur Unzeit, ©cblemibi, beffen gjame fpricb*

toörtlicb geiüotbcn, ift eine $etfon, öon ber ber Salmub folgende
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©efd^td^tc crjä^It: ,@r ^ßtte Umgang mit bcr f^tau dmS IRabbt,

läßt fic^ habet tttappen unb lutrb getötet.' ®ie Griäuterung fteilt

ba^ Unglücf biei'eä <Bd)UmiU tn§ Sic^t, ber [o teuer ba§, mag
jebem anbeten öinge^t, beja^Ien mui" Sn ben ©ebtditen

„?j?ec^" unb „©ebulb", bie mit U^Ianb§ „Unftern" äufammen^

gel^ören, f)at S^amifjo biefes ^ed^oogelmotio aud^ I^rifdö

oerttjcxtet.

2)ie frü^seitig in S^amiffo fid^ feflfefeenbe STbneigung gegen

begriffüciöe Äonfttuftionen, toie fie in ber ^Raturpl^ilofoiJ^ic

(Sc^eÜing§ unb [einer 9iadöfat)ren gerabc bamalS mit geiler

grudötbarfeit emijorgchmd^ert tnaren, erreid^te in bicfer (Srf)Ie*

mi^Ijeit i^ren ööl)et)unft unb floß in ba§ SD'Järdöen mit ein.

aSSenn Spiftet einmal btn SSiberftreit äfmlc^en S^eorie unb $rajiä

in bem broftifi^en ®Ieic^ni§ sum 3tu§brucE bringt : „Sluc^ bem
Öirten bemeifen bie ©c^afe nid^t baburd^, ba% )ie ba^ f^utter ftiieber

au§ft)eien, mieüiel fie gefreffen fiaben, fonbem lüenn fie ba^

t^utter eben »erbaut ^oben, tragen fie oußen SSotte unb geben

SKildö", fo fel&en tvit tüieber Sf)amiffo ganj in biefelbe Serbe

l&auen. „SSor mir fielet", ft)ricöt er fid^ be la fjo^e gegenüber

au§, „eine enorme SSogelfc^euc^e, bie jel^nmal bei Sageä midö

aufrufen Reifet, öerflud&t fei unb ^ol' ber Seufel ba§ bifedien

$f)iIofo)3!öie, SJioral, ^Religion, bag id£) l^aben fottte, o^ne

bofe e§ unmittelbar in mein 2cbm überginge . . . ^ie mir bie

^JZafc geujac^fen ift (unb ic^ Iioffe, ba^ ifl noc^ leiblich grab), folge

iäi i^r — frage nid^t mie unb loarum; ttjill öon ®ott, ber SSelt

unb meiner armen ©eele nieiter nichts toiffen, fonbern in meinem
Äreife tüd^tig, Jjraftifc^ braud^bar unb gut fein, meine S^eunbe
follen fidö an mir freuen, id^ föill fo feft unb fro^ fein, all id^

fann, nic^t ieben 9Binb, ber mir im Seibc rumort, ju öiecunb=

ätoanjig teilen, nic^t an mir serreißen unb flicfen, fonbern mid)

an ber ©onnc fonnen unb mcnn el regnet, eine pfeife ju öaufe
tauigen — beim anbern Jun fommt bodö gar nidötl l^craul." ßbenfo
fd)arfe SSorte gebraucht er in einem fvöteren S3riefe: „SKir ift bal

müfiigc Äonftruieren a priori unb 'Sebuäieren unb SSiffcnfdiaft

oufftellen oon jebem Cluarf unb öaarfpalten jum ®IeI geworben;
leben mü idö meiner Stf)if — folge ic^ meiner 5?afe nac^ unb
bin fromm unb gut, rtirb mir fc^on ®ott bie öielen 2Bortc

frf)enfen unb fic^ mit mir erbarmen. — ^er SSüfenfd^aft toill ic^

burd) Seoboc^tung unb Erfahrung, (Sammlung unb SSergleicftcn

micö nähern. — SSergeffen öobc id) fc^on, bafe iä) je ein ©onett gc*

fc^riebcn — ®ott ücräeiöc mir meine Sünben!"
9D?it $)änben su greifen ift ferner bie ^bentität E^amiffoS

unb <Bd)ltmiW, totnn Joir an jene ©jene benfen, in ber ficö

(^^amif I. g
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<Bd)UmxU üor bic ^orte SBoIiI geftettt fie^t, entiüebcr mit Preis-

gabe feineä (Seelenheils ben ücriorencn (3rf)Qttcn mieberjugc*

Irinnen ober bie beliebte unttJicberbringlic^ ju öcriieren. @3
fiebt h)ie ein 9ZotbebelT au§, ber jföor gut motiviert ift, aber bo(^

fübibar bleibt, ioenn ©cblemibl in biefem 2tugcnblicf obnmäd)tig

hjirb unb burd) biefen 3ufatt bie (Sntfcbeibung berbeigefübrt hJtrb.

Unb bocb ift biefer Qm auS bem innerften S^embolj ber Sbatniffo*

fd)en 9?Qtur betauSgcfdinitten ! SSir boren ein tief gefcbürfteS

©elbftbefenntniS £bami[fo§, föenn ®d)lemibl aucb auS biefem

Bufall baS SSalten ber 92ottt)enbigfeit beröorIeud)ten fiebt.

„2tudb bier trat", lautet bie ©teile, „loie fo oft fcbon in mein
2tbttt, unb H)ie überbau^jt fo oft in bie Söeltgefcbid^te, ein @r=

eigni§ an bie ©teile einer %at. ©tJöter ^ahe icb micb mit

mir felber berföbnt. ^ä) ^abt erftlidb bie 9Jotrt)enbigfeit oerebren

lernen, unb toa§ ift mebr alS bie getone %at, baä gefd)ebene Sr=

eigniS, ibr Eigentum! 2)ann ba&' ifö Qucb biefe SfJotroenbigfeit

als eine meife f^ügung berebrcn lernen, bie butd) ba§ gefamte

große betrieb' niebt, barin föir bloß als mitmirfcnbe, getriebene

treibenbc JHäber eingreifen; maS fein foll, muß gefdbeben, maS
fein fotite, gefdbab, unb nid)t obne jene l^ügung, bie icb enblidb

nodb in meinem ©dbidfol unb bem ©d)idfoIe berer, bie baS

meine mit angriff, berebrcn lernte."

2Bir feben: ber tieffinnige ©ebante beS ©^ntbeleinS, bie 9Ser«

ebrung ber meifen, attgemaltigen SInanfe, ber er in feinem erften

^rofamärcben mit innerfter (Srgriffenbeit gebulbigt batte, roölbtc

fid) über Sbamiffo mie ein mäcbtiger 5)om, in beffcn fallen febeS

©rbenttieb öerflang unb atS öerfd)n)tnbenbc ^iffonanj fidb auf*

löftc in bic Drgelflänge ber braufenben 9liefenmeiobie bcS SlIIS . .

.

^aß biefe fcblid)te, formell unb inbaltlicb anft)rucbSlofe 5)i(^==

tung ibrem 3Serfaffer einen SBeltrubm eingetragen \)at — fd)on

1822 mürbe fie inS granäöfifcbe, 1824 inS ©nglifcbe, 1838 inS

Stalienifd)c überfel.U, unb in furjer Qdt ift fie burdb Über*

tragungen in alle bebeutenben Sänber ber alten unb neuen
aSelt gebrungen — erllärt fidb nid)t barauS, ba% ibre

tiefere S3ebeutung, ibr fi^mbolifdier Untergrunb jur (Snt*

rötfelung anlodte. ®enn bie SKotiüe bdüen infolge ibreS

®urcbeinanbermebenS alle fo freien ©pielroum befommen, baß

ibre fömbolifdien SSerte nur in bem jmar einbeitlicben aber fd^mer

faßlidben ©timmungSfompIey jum 5tuSbrud fomnicn, ber iüie dn
jarter 9?cbe(b-ud) über ber gansen Siditung liegt. "Siefe bejicbungS*

reid)e Unbcftimmtbeit gab ber Xid^tung tüobi einen 9?ei} mebr,

fommt aber als auSfdblaggcbenb für bie SSirfung ebenfomenig in
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SBetradöt, iric üma bei her 'änaMt bc§ äft&etifc^eit ®inbrudE§

einer S&aumQtuppt baä ©rbreidö, ba^ i^r SSurjelgeflec^t exn&^xt,

al§ entfc^eibenber %aUot in Slnfc^Iag gebrockt merben tonnte.

5)ie auffällige unb fdöttette SSirfung erflärt fic^ ouc^ nid^t

au§ ben literarifdjen SSorjügen, bxe über biefcl ^DMrd^en, bo§

föftlidöfte ßräeugniä unferer ©Jjätromanti!, in reicfier ^üüe
auSgeftreut finb. SSeld^e 5Keijlerfd)aft offenbart fid^ in bem
f(^Iic5ten unb boc^ mit allen Stegiftern auSgeftatteten, cä^t ctiifd^en

33ortrage^ ber bie ^anblung ol^ne jebe ©tocEung fidö obrotten

läfet; in ber fcEiarfen unb bodö lebenSrunben Beid^nung ber

E^araftere, in ber ganj beif^iellofen Äül^n^eit, mit ber bic reale

SSirflid^feit an allen ©den in bie 9Jiärc£)enmeIt tiineingefdöoben

h)irb, o^ne mit i^rem grellen 2^age§Iic^t bk l^eimtid^e ®ämmer*
ftimmung be^ ed^ten aj^ärd^en^ 5u jerreißen; in ber lüdfenlofen,

©d^ritt für ©d^ritt öorbringenben, bem (Sanjen bie ©elbftber*

ftänblid^feit eine§ mirflidöen ©efd^el^niffeä üerleifienben 9Jto=

tiöierungSmeife, bie in ilirer ©trenge unb SSorliebe für rea««

liftifd^c (Sinseläüge an Äleiftifd^e 2lrt gemannt.

^\)xt (Srflärung finbet meiner SOZeinung nacE) biefe SCatfad^e

öielme^r barin, ba% ß^amiffo mit bem ©dEiattenmotiö einen Älang

wachrief, ber ein lebi^afteg @d^o l^erborrufen mußte, ttjeil er mit

SU ienen Urflängen gehört, bic bie SKenfd^^eit in ber gotbenen

äßorgenröte itirer Äinbbeit erlaufd^t unb toie otte§, wag in biefer

mit quettfrifcfter ©mjjfönglic^feit au^geftatteten 3eit feine 2ßur=»

sein l^at, mit unüertöfd^Iic^er (Srinnerungifraft ficö einge^jrägt

iu öaben frf)eint. — SSeiläufig bemerft: eine im Unbemufeten ficö

abfpielenbe Slnagnorifi^, bie mir in lefeter Suftanj bie gerabeju

an§ SBunberbare ftreifenbe fonftante ^Tnäiel^ungSlraft alter

SKärd&en unb Sagenftoffe erflärt unb ben Sieffinn be§ plato*

nifc^en ©ebanfen^ üon ber Slnamnefe unb ber ^räejiftens ber

©eeic, im Sid^te ber mobernen SSererbungSlel^rc, bon neuem
offenbart. —

6ä ift begreiflid^, baß bie ©rfd^einung be§ ©d^attenS bem
ttjad^en SRißtrauen beö Urmenfd^en ein unbeimlid^eS 3fiätfcl auf-

gab, mit bem er fidö au^einanberfefeen mu|te, unb bet ^f^Igien*

glaube ber 9Zorroeger jeigt un§ noc^ beutlid^ einen ber SSegc,

ben er babei einfc^Iug.

9Zacb alter, über ben ganjen Srbfrei^ Ocrbreiteter SSor*

ftcüung, bie in ben $f)änomencn beä Sraumeä unb be§ Sobe^
iijxt ticffte Ouellc bot, mirb bie ©ecle aU ein J)erfönlict)e3

3Befcn gebacftt, boä in allerlei ®eftalt toäbrenb be§ ©d^Iafe^

ficö oom Siöxpct trennen fann unb beim Jobe ibr ®ebäufc
oerläfet. ^icfeS SSerbältniä jmifc^en 2t\b unb ©eelc bringt ben

8*
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^ZorlDeger auf bie SSorftelluno einer ^ölfliO/ j^rofgcrin. Gr

fief)t in ber Seele bie Begleiterin be§ 9Jienfd)en auf feinem

£eben§mege. 2)a ba§ öJIeirfie üom ©d^atten gilt, ou§ welcher

täglicfien Seobarfitung jene S3orfteIIung eine§ ©efolgä* unb &t'

Ieit§oeifte§ JüoI)I gefloffcn ift, ber fid) bann in einer fjjätercn

SSorftellungäfdöidöt, an§ ber aurf) bie ©eftalten beg $romet6eu§

unb @i)imetf)eu§ l^erborgeröodifen finb, in bie ben Körper fc^otten»

gleich umfd^föcbenbe f^fortjnja unb ^amingio, bie ^jerfonifisiertc

SSorfid^t unb 9Zadöficf)t fpaltet : fo lag ber ©d)Iu6 nal^e, bie ©eelc

mit bem ©d^atten su ibentifijieren. Unb biefe ®Ieid)ung,

(Seele = ©d&atten, ift benn oud^ in btn eifernen 93eftanb be§

Jjrimitiöen $8orftettung§freifeg ber Urmenfdjljeit eingebrungen.

SSir finben biefeä Söurselmotiö mit reicher ®pro{3fraft nid^t

nur in unferm SSJJärdjen* unb (Sagenfd^afee, im Üted^tSglauben

unfere§ 9KittcIaIter§, tvit bie f^ormel be§ f^hjäbifd^cn 2anbrec^t§

„swaz ich im tun, daz sol er minem schaten tun" unb bie mit

©ntel^rung unb ßanbegüeriüeifung öerbunbene ©träfe beä „ge*

malten Xobe§" bartut, bie barin beftonb, ba^ bem Übeltäter bie

©rbc feines ©d^attenS toeggeftod^en mürbe. 2tudö beute flingt

e§ nocb in abetgläubifd}en 5ßorfteIIungen nadb. ©o ift j. S. im
©olotburner ®äu ber ©laube allgemein üerbreitet, ha% man mit

feinem ©dbatten fein ©t)iel treiben bürfc, me§balb man bcn

Äinbern and) ba§ fogenannte ööSdbenmadben unterfagt, ba ber

©dbatten uniüillig ujeröcn unb einem in§ ®efidbt fd^Iagen fönne.

2Bir finben eg hjeiterbin bei btn 9tömern unb öeUenen
(umbra unb axiä), bei ben jTürfen, bei bcnm eine üblt^e 33e*

grüßunggformel lautet: „50^öge bein ©d^atten fid^ nie üerfleinern,

fid) nie öon bir entfernen", bei ben Snbianern 2Imerifa§ ebenfo

mie bei ben 9iegerftämmen 21uftralien§ unb 9lfrifa§. SDa ficb

überbieS, mie jum 33eifi)iel in ber föeftafrifanifdjen fianbfdbaft

2tlt^ßalabar, über bie ÖJIeicbung ©d^atten = ©eele binaus ber

nabeliegenbe ©laube nad)meifen läfet, ba^ ber SSerluft beg ©cbat=

ten§ für btn SKenfcben febr geföbriid) ift, fo lüirb bie SSermutung

nid^t febl geben, ba| ber ©runbftod ber ßrjäblung öom fcbotten=

lofen 5D?enfd)en ein uralteg Gemeingut, nidbt nur ber 9lrioiben,

fonbern ber gefomtcn ÜKenfdbbeit ift.

©in merliüürbiger Sufalf — ober barf man e§ 3ufaII

nennen? — balß ßbantiffo, auf ben ber frifd^e Ouell be§ primi*

tioen ©ebanfenlebeng ber iJZaturOöIfer eine fo mäd^tige 2In*

äiebungSfraft ausübte, feinen SSeltrubm ber Sotfad^e öerbonft,

bafe er mit blinbem ®riff in bie ältefte SSorftellunggfdbidbt beg

9Dlenfc^engefd)Iedbt§ binunterlangte, auf tim uralte, faft äer='

fc^üttcte ©rinnerunggober ftic§ nnb fie äu neuem Seben crhjecfte!
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^af5 S^amiifo üon einer begrifflichen Stu^beutung be§ SJJSr-

d^en» nidötg roiffen tvoütt, berfte^t iid) naö) bem ©efagten oon

felbft. @r ptte feine ganje Sebenägefc^id^tc erjä^Ien muffen,

um ben tern be§ 8c^Iemif)It)robIem§ blofejufcöälen.

SSenn er in ber SSorrebe äu ber im 3<i&re 1838 erfd^tenenen,

neuen fransöftfc^en überfefeung be§ Sc^Iemi^l tieffinnig öer=

fc^nörleite, mit gelehrtem Sallafl befrachtete 9tanbgIoffen über

ba§ SSefen be§ Sc^atten§ jum beften gibt, fo ift bie Ironie,

mit ber er feine 9tu§Ieger an ber 9Jafe ^erumfübrt, ganj offen*

fic^tlicö. Unb boö) entbufc^t bem ©d^alf bei biefer ©elegenbeit

ein SSort, ba§ ben öerspunft be§ SlJZär^eng bliöartig beleuchtet:

„5)enfet an ba§ Solibe!"

9Jimmt man biefe§ SSort im gang unb gäben ?5bittflcr=»

oerftanbe, fiebt man etma in bem (Soliben fein Dffiäier§t)atent,

bog er leic^tfinnig babingob, feine 3lnfteIIung in '^Ha^oleon^

üitte ober ben fransöfifcben ©olbfifc^, ben er mit unbegreif*

lieber Stcbtiofigfeit nicbt lefc^ertc, fo fäbrt man fi^ an einer

^latitübe feft, bie man einem Sboniiffo ni(^t sutrauen barf.

SlIö er feinen Slbfcbieb in ber Safd^e batte unb ebenfo fiJöter,

al§ er bie ^Srofeffur au§fcblug unb ©tubent ber 3f?aturmiffen='

fcbaft ujurbe, füblte er ficb roie oon einem Stipbrud befreit,

benn er mar au§ ber Süge b^auä- S)iefeg fcbarfe SBort ift auä

bem SJfunbe 6bamiffo§ ganj oerftänblicb, ba ibm nii^tg fo äu*

loiber mar aU irgenbrnelc^e ^albbeit. S)enn fie oerroirrte ibm
bog ©efübl unb oerbammte ibn bierburcb jur :paffiöcn öilf*

lofigfeit eine§ Äinbes.

3Son biefem Ö5efirf)t§j3unfte ou§ muffen mir an bie Snter*

pretation be§ SBorteä berongeben. '3)a§ Solibe in feinem ©inne
ift boB beffere Selbft be§ SJJenfcben, ba§ fid^ bur(^ irgenbmelc^e

gcbeinmerte nicbt beftecben läßt, bie bettere unb [tariere Seite ber

^erfönlicbfeit, ibr tieffter unb befter Äern, ber jum Siebte

cmporbröngt. S)ie gro§e 3D?affe bort biefe innere ©timme nicbt,

barf fie oielleicbt nid^t boren, um leben ju fönnen, unb bält

jeben, ben fie auf eigene 3Sege lorft, für einen unnüfeen Cuer*
foUf. 2)a§ mar ba^ ©cbirffal (Scblemibl^ unb juglcidö Sböntiffo^,

unb öon bier au^ oerftcben mir erft bie ®cblu§fö&e be§ SKörc^enä.

2Iu§ biefem QJegenfaö cntfprang ber fcbarfe Äonflift, an bem
fi(i ©cblemibi unb Gbamiffo bie (Seele munb gerieben: beibe

beben ben (Debatten nicbt berebren fonnen, mie eä bie SSelt

berlangt, bie bor biefem ©cbatten al§ bem ©oliben auf btn

Anten liegt, unb bie SBelt ibrerfeit§ fab in ibrem S3eften unb
Öeiligften, in bem Scbafee, ben fie in ber Sruft trugen unb auö
bcffcn übcrfluffe fie ibren ^teunben reicblicb fpenben tonnten.
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tttuaS bötfig SBcrtlofeg, einen nichtigen ©chatten, beffcn Söert*

fd^ötsunfl i^r ein S)orn im Sluge mar.

93i§ in bie fleinften 5afern jeigt fi(§ biefe§ 5[J?är«f)en mit

bem öeräblut bcg ^ic^ter^ gctränft. '3)a§ fetnjjroblem feineä

SebenS, mit ber fieberen Intuition cine^ im Ooet^ifc^en ©inne
bämmernben S)icöter§ eingefangen, bilbet ben bcrftecftcn ©c^mer*
puntt biefcr '3)irf)tung, ber Seben§bcid)te ©bamiffoS.

@r fübüe ouc^, bo| er biefe au§ bem üoüen gefc^öbfte Seiftung

nidbt überbieten fonnte, unb bot infolgebeffen fein 5?rofamärc^en

mebr gefcbrieben. „^ä) mu§ micb büten, meinem ©cblemibi einen

blafferen SSruber nadbsufd^icfen/' fc^reibt er gegen ßnbe bcä

Sabreä 1818 an be la %o\)t.

Snt 93eginn bei SSintcrfemefterg 1814 febrte ©bamiffo toicbcr

nacb S3erlin jurüdf. 2öie %x6)te unb anbere mibmete audb er fic^

ber Äranfenjjflege unb befudbtc bie berliner Sajarette, um nacb

Gräften ju belfen unb äu linbern. hieben feinen 5arf)ftubien

betrieb er äur SSorbereitung ber ®oftori)romotion boä Sateinifcbe

mit gerabeju eiferner 2iu§bauer, toie tine JReibe öon heften

bejeugt, bit teil§ Überfefeungen aul bem Sateinifcben, tcil§ freie

Sluffä&e unb bajiüifcben tagebudbförmige ^iottjen entbalten, bercn

für ßbantiffoä Sebenlgefdbicf febr auffdblufereicbe ©ingangimorte

$)i6ig in mörtlidber Überfefeung mitteilt: „Scb befcbloß, micb

bem ©tubium ber 9Jatur ju lüibmen, fobalb id) erfannt battc, bafe

idb bier, meil idb ein f^rembcr bin, bort bur^ meinen öafe gegen

bie S^ronnei bom öffentlidben Seben auSgefcbloffen fei 9Zac^

bem SSerluft be§ Sßaterlanbeä ber $)offnung, mir eine 5omifie

äu grünben, beraubt, lüuöte idb nidbt, h)ie icb ein Seben ertragen

fottte, ba^ meniger mert mar aU ber %ob. ©o mürbe idb ber*

gangen fein, gleicb einem au§ bem näbrenben 93oben geriffenen

Saume, menn icb nidbt ber 9Jatur meine Siebe jugemenbet unb
babei bie ©ottbeit meinen SSünfcben gnäbig gcfunben bättc

i^rüb meinet f^übrerg beraubt, merb' idb freilieb, obmobt

i(^ fdbon iu altern beginne, unmiffenb erfdbeinen in fingen,

beren 9cidbtfenntni§ felbft fleinen Knaben jur ©(^anbe gereicbt;

barum \)ahe icb mir borgenommen, in biefem Söinter nid)t bloß

Satein ju lefen, fonbern audb äu fdbreiben unb su fjjrecben."

^urdb bicfe rege Strbeitäluft mürbe bie quälenbe SKigftimmung

bie foeben im „©dblemibl" fidb einen Stulmeg gefucbt i^atte,

jmar borübergebenb jurücfgebrongt, aber nicbt aufgeboben; fie

fteigerte fi^ bielmebr unb brängte abermals nadb einer ^ifiS bin.

Qileicb nacb SSoIIenbung bei „©dblemibl" bricbt er be la

fjo^e gegenüber in bie Älage an^: „^^ melfe bin, Slatt für
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93Iatt, unb f^abe feine ^rud^t angefcöt unb treibe fein fri[c&e§

JReiS mel^r!" @r ireiß nid^t, toaB er anfangen toürbe, njenn il)m

fein „öeu" — ber SiebIinggou§brud für feine Herbarien —
ju lüiberftebcn anfinge.

S)iefe meland^olifdöc ©timmung, bo§ (St)mbtom eine§ gemiffen

@rfcböpfung§äuftanbe§, h)ie er nadb Beitel angeftrengten geiftigen

Sd^affenä, ba^ ben gansen SKenfdöen in fieberbofte ©tJannung

gefefet, al§ $Rücffcf)Iag einsutreten i)flegt, mürbe burcb ben fcblueren

SSerluft gefteigert, ber ibm, bem öau§genoffen, ber %ob öon öifeig§

®attin bradbtc, in ber er ©cbloefter unb SJiutter öerlor. 2Sie

fcbmerjltdb er unter biefem ©rfilage gufammenäudEte, seigen bie

fd^Iic^ten, bon tiefer (Srgriffenbett getragenen SSorte, mit benen

er %0üqu6 ba§ ®efc^ebene mitteilt.

Um ibm ben Stufentbalt in SBerün auf§ neue ju öerleiben,

fam binju, ba% $)iöig lüieber in ben ©taatSbienft trat unb, Don
(SJefc^äften überlädt, bon Stften ummauert, bem ^^reunbe nur
hjenig Seit hjibmen fonnte. „9Jun febe id^ ibn nidbt alle $;agc

mebr hjic fonft," fdbreibt er an be la f^o^e, „unb ttjenn iä) einen

anbern S3erfu(^ mac^e, nad^ jroeibeinigen 93eftien meiner 3lrt

auSjugeben, unb midb mit benfelben in '2)iifur§ cinjuloffen unb
fo ju erauirfen, fo befommt c3 mir jebegmal tvie öunben ba§

®ra§freffen, unb idb merbe lieber in mein Kämmerlein gebannt.''

SSottenbg berbittert lüurbc er burcb bie folitifdben Sreig*

niffe in ^ranfreicb. „92ie babe id)", beißt e§ in einem Sriefe

au§ biefer 3eit, „mebr Unluft an bem ^olitifdben unb mebr @fel

gegen ^ratifreicb embfunben, al§ eben jeßt. tiefer 3lu§gang

[bie §Ibbanfung 9?at)oIeon§] fommt mir tvk bie 9?eige bom
f(^alen 93ier bor. ^ä) \)abQ mebr ^reube an meinen @in='

gcmeibe^'SSürmern, bie icb iefet auf bem SÜJufeo äu beftimmen
unb in Drbnung ju bringen ^abe." —

311^ bann 1815 bie 9ftürffebr ^apoUonä nodb einmal ba^
ganje ©uroba unter bie SSaffen rief, tbieberboltc ficb für ©ba*
miffo bie unbebaglicbe Sage bon 1813. ®a er überbieg ben
©einen, bie burrf) ben flöfelidben Umfcbmung ber ®inge in

bödbfter ©efabr fdbmebten, nidbt belfenb beif|)ringen fonnte, ift

ti nur attju begreiflidb, ba% er fidb h)eit weg tt)ünf(^te unb ber

Sleifegebanfe immer beftimmter unb bringenber ibn befdbäftigte.

^er erfte 58erfucb in biefer JRicbtung fdblug febl. 2)urdb

Vermittlung feinet Sebretg Sicbtenftein njanbtc er fidb ntit ber

Sitte, ibn alä ©ebilfen mitjunebmen, an ben ^rinjen SUZaj

bon SBieb«9?eunjieb, ber fi^ bamat§ ju einer S^ieife nadb 93rofiIicn

rüftete. 2)ie SSerbanblungen inbeffen äerfcblugcn ficb, »beil feine

Beteiligung an bie ©ebingung gefnüpft mar, bie 9leife aud
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eigenen Soften ju beftreitcn. %u6) l&ier follte micber ein Bufott

bie Sntfrf)eibung bringen.

©Öomifj'o Ia§ gelegcntlid) in einem 3eitung§artifel öon ben

SSorbereitungcn einer ruffii'cl)en 5fZorbj3oIest»ebition. „3cö tooüte,

iö) hjäre mit biefen 9fiuffen om 5^orbt)oI!" rief er unmutig auS

unb ftampfte bobei mit bem IJufee. $)i6ig nabm ibn ftradä beim

aSorte: ,M e§ bein ©rnft?" — „3a!" — „So fdioffe mir
ougenblidEIid^ 3eugnii'fe über beine ©tubien unb SSefäbigungen

8ur ©teile. 2öir ttjollen fef^en, tva^ \iäi tun läBt."

"Sie Beugniffe waren balb beifammen, unb in fürsefter Srtift

lief ein ©döreiben beg ruffifc^en J^apitänS öon ibrufenftern ein,

be§ S3eöoEmä(f)tigten bc§ ®rafen 9tomanäoff, beg 3(usrüfterä ber

©rpebition, toorin ßbontiffo an ©teile be^ au^ ®efunb!öeit§rücf=

fiditen äurüdfgetretenen ^rofeffor^ Sebcbour jum 9Jaturforfc^er

ber ©ifebition ernannt Uiurbe.

©in langgebegter SBunfd^ Sbamiffoä ging bamit enbltd^

in Erfüllung. (Sr fonnte bie ©iebenmeilenftiefel anjieben unb
freute fiel) barüber öon gonjem $)er8en. „9Jun mor icö mirfUcö

an ber ©d^meüe ber lic^treidgften Jräume/' belennt er am 6in'=

gange feiner 9leifebefd)reibung, „bie ju träumen, ic^ faum in

meinen Äinberjabren micf) erfübnt, bie mir im ©c^lemi^I öor*

gefcbhjebt, bie aU Hoffnungen in§ 2luge ju foffen id), äum
SJianne berangereift, micb nidbt öermeffen. 3<^ ix>or mie bie

a3raut, bie, btn 9Kt)rtenfranj im $)oare, bem öei&erfebnten ent*

gegenfiebt. 2)iefe 3eit ift bie be§ mabren ®lüde§; ba§ Seben

äablt btn au§geftellten SG3ed)feI nur mit 2lbäug, unb ju ben

bienieben SSegünftigteren möd)te ber ju reebnen fein, ber ba

abberufen wirb, beöor bie 2Belt bie überfcbiüenglid^e ^oefie feiner

3ufunft in bie gemeine ^rofa ber ©egenmart überfefet. 3cb
fd)aute, freubiger Xatfraft mir beroufet, in bit SSelt, bie offen

öor mir lag, binetn, begierig, in ben ^amijf mit ber geliebten

9iatur äu treten, ibr ibre ©ebeimniffe abzuringen, ©o luie mir

felber in btn töenigen Sagen biö äu meiner ®infd)iffung Sän=»

ber, ©tobte, 9Jienfd&en, bie iä) nun fennen lernte, in bem gün*

ftigften Siebte erfcbienen, ba§ bie eigene 5reubigfeit meinet

SSufeng binauSftroblte: fo muß idb aud) ben günftigften ©inbrud
in benfenigen, bie midb bomalä faben, jurüdgeloffen baben;

benn erfreulieb ift ber 3lnblid beä ®lüdlid)en."

ÄrufenfternS SSrief ift öom 12. Suni 1815 batiert. 2lm

15. Suli fubr Sbamiffo öon ^Berlin nacb Hamburg ob, öm
9. 2luguft melbete er fid) in Sotjenbagen auf bem „9iurif", unb
am 17. Sluguft ftacb bie öom ^a^jitän Dtto öon ^ofeebue gefübrte,

unter ruffifcber Ärieggflagge fegeinbe ^tterbrigg in ©ee.
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S)ic gieife ging sunädöft naä) ^I^moutl^, beffen 9fteet>e einige

Sage öorl^er ber „9JoTtf)umberIanb", mit 9Jat)oIeon an 58orb,

öerlaffen öatte, öon bort über Teneriffa, Srafilien unb um
bic ©übf^i^e 2tmerifa§ §erum naä) Sl^ile, bann mit nörblid^em

Surä an ®ala§ i) ©omcä unb ben ^nfelfcfierben ber ©übfee öor*

über nacö Äamtfct)at!o. 3Son fiter ou§ luurbc im ©ommcr 1816
eine blofee 9iefogno[äierung unternommen, um einen öafen au§^

finbig ju marf)en, üon bem au§ bie eigentliche Slufgabe ber

©jpebition, bie ©rforfd^ung einer norböftlic^en 2)urd£)faf)rt burcE)

ba§ arltifdöe Sni'elgewirr 5?orbamerifa§, im näc^ften Sa^te in

Eingriff genommen werben follte. 2)ie[e ©ommerfamt)agne l^atte

i^ren S^^d erreicht, aU man im norböftlidöen 2tla§fa, im
neugetauften Äo^ebuefunbe, einen öafen fanb, ber im ©döu^e

ber „Sfiamiil'oinfel" einen öorjüglic^en 2tnfert)Iaö bot. 2(uf

ber 9lücffa^rt legte mon juerft auf ber Stieuteninfel Unalafd^fa

an, ging bann nacö Kalifornien unb ben (Sanbiüid^infeln unb
fcöttefelid) nacö SRabaf in ben Karolinen.

Sm 2tt)rii 1817 lief ber „9lurif" mieber in ben öafen bon
Unalaf(^fa ein, bie eigentlirfie 9torb|)oIeyt>ebition follte nunmehr
beginnen. Kranföeit^^olber mußte ber Kapitän jebod) balb ben

93efe^l äur Umfe^r geben. Tlan fegelte nac^ Unalafc^fa jurüd,

ging mieber auf ben ©anbtotdöinfeln unb Sfiabaf oor 5tnfer

unb fuör öon bort über ©uajan, 9}JaniIa, um ba§ Kap ber

®utcn $)offnung unb an ®t. öelena borbei, lüo bie englifc^en

©tranbbatterien, bic ba§ jjelfcnneft be^ forfifd^en 2tbler§ in
bcmacften Ratten, burcö ein SJiifeoerftönbniS beinal^e bzn „3flurif"

in ®runb gefrf)offen hätten, nad^ $)aufe jurüdf.

3tm 3. Stuguft 1818 lief ber„9fturir im öafcn öon ©t.^eterg*
bürg ein. Obne fid^ im „^alääufdEinürenben" 9lu&Ianb burdö

lodenbe 2tnerbietungen feft^olten ju laffen, eilte er, fo fc^neü

cg bie Slbiüidlung ber notltjcnbigcn @ef(^äfte erlaubte, mie
ber SSogel ju feinem 9Jefte, na^ 58erlin. „Sie Uniöcrfität öon
iöcriin mar, ift unb bleibt bodö mein 3SoterIanb — fo mar e§ mir
auf ber ganjen 9?eife ... Sdö bringe mit, mag red&t ift

—
mein öeu unb Kram, fonft nic^ti." Sr unteräeidjnet feinen

legten 3Reifebrief au§ «Sminemünbe mit ber öoütönenben 3tuf*

jeid^nung feiner SBürben:
„Magister, Baccalaureus, nullius facultatis Doctor; nullius

Universitatis Ordinarius extraordinariusve Professor, nullius

Academiae, nullius scientificae Societatis sodalis etc. etc. etc."

Gbamiffo bat biefe Steife fclbft gefd)ilbert. Unter bem 2:itel

„JRcifc um bic SScIt mit ber SRomanjoffifdjen Sntbedungg"

ßrpcbition in ben Sauren 1815—1818 ouf ber SSrigg JRurif,
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^apit&n Otto bon ^ofeebuc. Srfter %til : laQtlnäi. Smeiter 3:eil

:

58emerfungen unb Slnfirfiten"— bilbet baä in einer meiftetlic^en,

öon ®QlIiäi§men ööüig freien, Floffifrf) obGeflärten ^rofa ge*

fd^riebenc iteiferoerl ben brüten unb öierten 58anb feiner „2öerfe".

SSenn aucf) ber $)aut)täh>e(f ber 9teife ni(f)t erfüllt föorben

mar, fo fonnte bod^ ^rufenftern, ber berufenfte Seurteilcr, bon
i^r rühmen, ba^ fie für 3f?abigation unb ^Jaturgefcöicötc (S^a*

miffo unb fein College Sfd^tiol}) unb ^bOfif reid^öoltige Srgeb-

niffe geliefert \)at. 5ür Stiamiffo inSbefonbere mar biefc 9ftcife

nic^t nur ber ^Ibfc^Iuß feiner ^xx" unb Söanberja^re, fonbern

au6) ber Stuägonggfunft feiner miffenfc^aftüdöen 2:ätigfeit. 2Iu3

feinen ?Reifeerfaörungen floß ibnt ba^ SWaterioI ju feinen botO"

nifrfien unb äoologifd^en Slbfjonblungen, bic in ben näc^ften

Sauren cutftQuben, in reidjem Überfluffe ju.

2)en ^öiiepnntt ber 9ieife bilbete für Stiamiffo fein jttiei*

maliger 3tufentöalt auf 3flabat. $)ier berliebte fid) ber $Rouffeau='

fd^üler fo in bal fieitere, anfbrurf)§Iofe SScfcn ber äutraulic^en

Qnfulaner unb in ba§ Iiebticf)C tinberlallen ibrcr ©Jjracfie, ba^

nid^t biet gefetilt bättc, unb er hjöre für immer bei i^nen

geblieben. Tlit bem 9?abafer Äabu fc^Iofe er ein innige^

i5reunbfd)oft§bünbni§, fo ba^ fid^ iener bereit erflärte, nic^t nur

on ber (Sjt)ebition gegen 9?orben teilsnnebmen, fonbern auc^ bie

Stüdreife narf) 6uro:pa mit5umad)en, um bie Sfultur ber 9Beif5en

fennen äu lernen. S)en erften Seit feiner 9Serft»recbung ^ielt er

aud} treulidö, unb bjäötenb ber %a^xt lernte Sbomiffo bie tennt*

niffe unb (Erfahrungen biefeS Dbtjffeuä ber Sübfee aU eine

hjatire ^unbgrube in fbrac^IidEier unb etfinograp^ifdöer öinfidjt

fd^äfeen. 3II§ aber ber „Sfiurit" auf 9^abaf mieber bor Stnfer

ging, njollte er angefi(it§ ber l^eimatlid^en 9iiffe bon einer

SSeiterreifc nid^t§ me^r föiffen. Unb Sbomiffo, ber i^n ibie

einen Sruber liebte, gab i^m im ftillen red^t. ^n feinem

„Sagebud^" toibmet er biefem „2BiIben" einen ?Ibfdöiebggru§,

in bem bic «Stimmung auiftrömt, bie i^n roä^renb ber ganjen

Steife beberrfdötc: „^u baft, mein fjreunb tabu, ba^ 93effere

ern)ät)It; bu fdiiebeft in Siebe bon un§, unb mir böben aud^ ein

9?ed)t auf beine Siebe, bic mix bie Slbfid^t gehegt unb un§ be*

mübt baben, SSotjÜatcn beinem jmeiten SSaterlanbe su ermeifen.

S)u böft bon un§ ba^ ®utc gelernt, unb e^ bat bid& ergriffen;

bu baft in unferm frommen Sinn fortjurairfen bicE) unterfongen;

möge, ber bie ©diidEfalc ber StJJenfdben lenft, bein SSert fegnen

unb bidi felbft bei beiner fabrbottcn ©enbung beft^irmen! ^üJicge

er eine 3eit nocb bie ©urobäer bon euren bürftigen 9iiffen,

bie ibnen !eine Sodungen barbieten, entfernen. Sie mürben euc^
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SunSc^fl nur bcn ©d^mufe üon O^SSai^t jufü^rcn. — 2lber hjos

Öötteft bu in unfernt alten euto^ja gcfoüt? SSir Ratten citle§

<Si)iei mit bir getrieben, mir Ratten bicö i^ürften unb öcrren

fleseigt; fic Ratten bidö mit 9JiebaiIIen unb ^^littertanb bel&angen

unb bann öergef[en. 2)er liebenbe ^ü^rer, be[[cn bu ®uter be*

burft öätteft, würbe bir nid^t an ber ^Btitt geftanben ^ahen; föir

mürben nidöt äufammen geblieben fein, bu öütteft bidö in einer

folten SSelt oerloren gefunben. ^Jafelidö für bid& mürbe unter

ung feine Stellung fein; unb bätten mir bir enbtic^ ben SSeg nadö

beinern SSaterlanbe mieber eröffnet, ma§ bätten mir juöor auä

bir gemotzt?"
2)o6 fid) biefcr 2BeItumfegIung§bericbt, ber neben bm SSerfen

Stiejanber öon $)umboIbt§ in ber 9leifcliteratur ber erften $)älftc

be§ neunsebnten ^abrbunbertS al§ bebeutenbfte (Srfcbeinung ju

nennen ift, auä) beute nocb fo frifcb erbalten bot/ ift nidöt eine

Infolge feiner miffenfcbaftlic^en 33ebeutung, bie bei ben gemaltigcn

Sortfcbritten ber ©eograjibie unb Stbnogra))bie ni(^t mebr fd^mer

in§ (Memid^t foUt, fonbern ift auf bie ungleidb fonftanterc

SSirfung ber perfönlicben, rein menfd^Hcben SSerte äurüdäu='

fübren, bie über ba§ ganse SScrf in reid^cr gülle auSgcftrcut

finb.

3n ben „einjetnen '2)etail§ bon ber Sebengmeife jener fremben
SSöIfcr, mie fie in feiner Sleifebefd^reibung fteben", jeigt ficö

ein f^einblid unb eine Äunft ber ijf^döologifd^cn Interpretation,

mte mon fie fonfl in Steifebefi^reibungen mit ber Saterne fudjen

fann.

SJfebr no(i als ber gebiegene ^n^olt befticbt un§ bie Strt,

mie er geboten mirb, feffelt un^ bie SSieIfcitigfeit ber 3nter==

cffcn, bie nacb otten Seiten bin au^ftrablen. Unb bamit bat

Sbantiffo ben 3H>edE erreicbt, ben er fidb bn ber 2lu§arbeitung

}ur 9?idbtfcbnur nobm. „3dö mollte", fefet er feinen Sßerlegern

Öirjel unb ^Reimer am 22. Oftober 1834 au§einanber, „eine 9leife=

befcbreibung fc^reiben, mie fie nid^t mebr 5D?obe finb, letdbt, rein

menfcblicb, ein Äai)itel auä meinem Seben, bon allen SSiffcn*

f^aften frei, mie ber SiJienfdb unter SKenfcben, ber 2)id^ter, ber

5;enfer." ^iefe ööbe ber 58etracbtung ift ibm befonber§ borf)

anjurecbnen, ba er mäbrenb ber ganjen Steife mit bem Äa^jitön

auf äufeerft gefpanntem ^uB ftanb unb fidb in SQ3ibermärtig feiten

attct 2Irt finben mu&te.

Über bie QJrünbe biefel 5[Ri6öerbaItniffe§ geben bie S!Kci='

nungen au§cinanbcr. '3)ie einen meffen bem Kapitän, ber mit
Überfcbreitung feiner SSefugniffe ben 92aturforfcber feiner Sr-
pcbition nur aU feinen militärifd^en Untergebenen bebanbcite.
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bte anbern S^amiffo bie öautitjc^ulb äu: er ^abc \iä) nid&t in

bic (Strenge ber (3d)ift§orbnung finben fönnen.

SSeibe« trifft aber meinet @rad)ten§ nic^t ba§ ^id)ttge.

®er tiefere ®runb ift oieImet)r in ber ftarfen ®cgenfäblirf)fett

beiber 9?aturen äu fud)en. SSic Sbantiffo gleid) am Einfang ber

9teife an bem iungen, lieblid^en, ^eiteren Äofeebue, nic^t o^ne
äu rül^men, er fei o^ne ^ärte binfi^tlidE) ber ©c^iff^orbnnng unb
forge für ®emäd)Hc^feit unb ©efunböeit feiner 9)tannfc^oft nad)

beften Straften, eine genjiffe taftfefte Seftimmt^eit öermißte, mie

fie an triifenftern i^n erfreut batte, fo witterte totjebue mit ber

Überemi)finblid)feit eineg 9D?onncg, beffen 2tbeBbrief eben erft

troden geworben war, in bem fdilidbten, anf:»rucb§Iofen unb bodb

fo felbftficberen ®elebrten au§ altem StbcBgefd^Ie^tc ben fd)arfen

S!J?enfd)enbeobad)ter beraub, ber unter Umftänben ein recbt un^
angenebmer Äritifer werben fonnte. ßr ücrfui^te benn audb

fo i)alb aU möglicb, ficö bicfeg läftigen ^affagierä ju entlebigcn.

®Ieicb in $lt)moutb gab er ©bamiffo ju öerftebcn, ba% e§ ibm
je^t im legten eurojjäifcben öafen nocb freiftünbe, üon ber Steife

obäufteben. ^ebenfalls 'i^ahe er al§ ^affagier an 33orb eineä

Ärieg§fd)iffe§, wo man nicbt gewobnt fei, weldje ju baben,

feinerlei 2tnft)rücbe ju madben. '3)iefe rüdfidit^Iofe ©d)ärfe, bie

bem offijieü ernannten 9Jaturforfd)er gegenüber gerabeju unöer*

fcbämt genannt werben muß, Jjraüte jebocb obne btn gewünfcbten

ßrfolg an ber beftimmten erflärung Sbamiffoi ab, ba% er, fallg

man ibn nidbt wegwicfe, öon ber ©rtiebition nicbt jurüdtreten

würbe.

3n feiner 9leifebefdbreibung bat Sbaniiffo biefen SßorfaH

mit objeftiber S^üble bebanbelt. @r nimmt ibn äum Stniaö

einer allgemeinen ^etradbtung, in ber er bie fcbwicrige ©tcttung

be§ Situlargelebrten bei einer wiffenfdjaftlidben ©ypebition be=

leucbtet. Sn ben ©djlußfä^en aber flingt beuttti^, wenn aucb

in abgefd)Wädbtem 9?acbbatt, bie eigene @nttäuf(^ung buti), bie

aucb biet ibm nicbt erft)art blieb unb feiner Steifefreube einen

ftarfen Kämpfer auffegte. (Sr jcidjnet Ixd) felbft, wenn er biefe S3c*

mer!ung mit ben SBorten abfdiliefet: „58oIIer Suft unb öoffnun*
gen, öoller Satenburft fommt er ^in, unb muß äunäcbft erfabren,

baß bie ^autJtaufgabe, bie er äu löfen l)at, baxin be^tei^t, fid) fo

unbemerfbar su mad)en, fo wenig fRaum einjunebmen, fo wenig bo

8u fein, al§ immer möglid). @r bat bo^bbersig bon kämpfen mit
btn (Elementen, bon ®efabren, bon Säten geträumt unb finbet

bafür bie gewobnte Sangeweile unb bie nie auSgebenbe (Sd)eibe==

münje be§ bäu§Iicben @Ienbe§, ungebufete (Stiefeln unb ber»-

gleiten" — wobei jur (SrHärung beä le^teren binjugefügt
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hjcrben ntu§, baiß bet ^at)itän bem an S3orb befinblidöen ^offa*

gier feinen "Siener jur Seforgung ber täglichen Äleinigfeitcn

äur SSerfügung gefteüt ^atte.

SSorübcrgel^enb fd)eint er bem Kapitän nä^er gefommen ju

fein. ©0 fdöreibt er öon Sf)ite au» an öi&ig: „^^ muß bem
Kapitän £ob unb Siebe sollen, er ift ein öortrefflid^er Tlm\ä), öoü
jarten ©inneg, feiner ©rstefiung unb regen (S!^rgefüI)Ig — auc&

nimmt er njarmen Stnteil an ben 3Biffenfd)often. Sr tut überoH
alleä Sltöglic^e, mir freie $)anb su geben, unb tva^ nid^t gefc^ieljt,

rül^rt au§ ber 93ef(f)ränfung I)er, bie in ber 9iatur ber 2)inge

liegt, unb fie ift fe^r grofe. — SSenn ber Äat)itän mir Butrouen
erhjeift, fül^Ie icE) mid^ aB 9!Jiann beel^rt, unb iä) mürbe ftolj

fein, einen ijreunb on i^m äu behalten, menn ic^ au§ bem S5er*

^ältni§ eine§ Untergebenen trete." 2)iefer SSunfc^ iebodö öing

nid)t in ßrfüUung.
1821 üeröffentlidjte fo^ebue feine 9fleifebef(f)reibung : „@nt=

berfung^reife in bie ©übfee unb nacö ber BeringSftrofee jur

Gntbecfung einer norböftlicfien '3)urd^fabrt, unternommen in ben

3at)ren 1815—1818 auf Soften @r. (Srlauc^t be§ &errn 9fleicö§-

fanjler ©rafen 3fiomanäoff auf bem ©c^iffe ,9fturir" (SBeimar

1821). ®er britte Sanb biefei 23erfe§ entt)ält bie „33emer!ungen
unb Stnfidöten öon bem 9Jaturforfcöet ber Srt)ebition 3lbelbert

Don 6t)amiffo, nebft ^Beiträgen bon anbern ©elel^rten". öier

I)atten fic^ finnftörenbe S)rudfeI)Ier im Übermaö eingefdjlid^en,

außerbem I)atte eine rübe ^anb teil§ bie Strbeiten tierftümmelt,

teilä i^re ©rgebniffe üerfc^Iimmbeffert. 6bamiffo§ 58itte, bie

Grrata anjuseigen, njie§ ^o^ebue barfcö jurüd. Sludö eine fran=

äöfifdjc Überfe&ung, an bie Gbantiffo gebad)t l^atte, tam burd^

bie Unfreunblic^feit ber SSerIag§budE)banbIung ni(^t äuftanbe.

S)urc6 biefe Unerauidlid)teiten fteigertc fidö natürlidi bie

9)Zi6ftimmung gegen S^ofcebue, unb aU S^amiffo auf ben SSor=

fd)Iag ber t{)m bcfreunbeten SSerleger ^Reimer unb öirjel on-

läfjlic^ ber öerauggabe feiner „SBerfe" einging, einen berid)tigten

unb burc^ baä 3;agebuc^ bereicherten Slbbrud ju ocranftolten,

fam c§ gans oon felbft, ba^ er mit Äofeebue Slbred^nung ftielt.

freilieft, roie eg fid} bei i^m öon felbft berftebt, in burc^auä

rcürbiger SSeife: er berid)tigt tatfädblid^e SSerfeben unb Irrtümer,
beren feäufigfeit bem Sefer bon felbft bo§ gemünfcbte Urteit auf*

brängt, obne baß er e§ au3äufbred)en braudbt, unb flid^t in bie

'2)arfteIIung eine 9letbc Heiner aber bejeidbncnber &i)atatteviüQt

Äofeebueä ein, bie beffen übertriebene^ ©elbftgefübl unb ben $)ang

jur tbcatralifd)cn ^ofe fierbortreten laffcn. Seiner farfaftifdbcn

fiaunc läßt er eigentli^ nur ba bie 3ügel fc^ie&en, too er
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(Sretgniffe, bie ^ofeebuc fclbft ol3 böd^ft gefä^rüdö fd^ilbert, in

ciitgegengefefetent ©inne erjäblt. :3nbent et ^oöebueS SSottc

baneben ftellt: „^d) faf) feinen 3lu3rt)eg, bem 3;obe ju entrinnen",

ober „5cft entjd)Ioffen, ju fiegen ober ju ftcrbcn" — n^irft bic

Tronic mit fd)neibenber ©d^ärfc.

©ein ftärffteä ®efrf)o6 bot ©bamiffo taftbotternjeife ni^t

abgefeuert. ®rft neuerbingg ift bai fi^arfe ©<)ottgebirf)t bc*

fannt gehjorben, ttjorin er 1822 auf ben öcrfci^njiegcncn Seiten

be§ tjoetifdben S)au§bud)e§ feinen ^rger au^fd^üttete. Sluf ibrer

Steife, beifet el ^kx, tväun fie balb babingefommen,

„rtjo bie SSelt

bernogelt ift mit SSrettern.

®er bobe Siuit ficb öor unä ftettt,

©in r5Iud)en mar'§, ein Söettern.

,©efet mir bie grofee Seiter bran*,

©d)rie ber Patron, ,icb rt)ilt boron,

Öcb tviU binüberflettern.*

toum ftieg binan ber ©dbiff§J)otron

©0 fing'S ibn an ju f(^it)inbeln,

S)inob, binab, ba lag er fdbon

i^nmitten feiner SÜJiünbeln.

S)er SD?ann mar franf, bet ''fJlann mar bleidö,

@r mar in feiner Dbnmadbt gleid^

®em tiublein in ben SBinbeln."

Facit indignatio versum
;
qualemcumque potest , . . ^rt biefen

fdbarfen ©tadbelberfen entlub fic^ bie fcbmerslidbe ©ntrüftung,

in bie ibn feinerjeit ber 93efebl ^ofeebuel jur Um!ebr öerfefet batte.

®omaB battc er feinen Unmittcn binuntermürgen müifen, fi(^

fd^meigenb in feine Snftruftion büllenb: „Sin ^affagier an 93orb

einel ilrieg§fd)iffe§, mo man nicbt gemobnt ift, meldbe iu baben,

bat feinerlei Stnfprüdie 8u macben."

SSie biet ber 'Siebter bem ©elebrten bie ^Jeber au§ ber

Öanb nabnt, fo mar e§ audö bin unb mieber auf ber Oteife gefdieben.

Sn ber 58ering§ftra6e, an ber ©cbhjeße einer unbefannten SSelt,

bie fidb öor ibm mit ibrer ^rac^t unb ibren ©cbredniffen aug^»

bebnte, quillen ibm au§ einer milben 3fiefignation§ftimmung bie

berrlic^en, an bie ®oetbtfdbe „Zueignung" jum f^auft gemobnen=

ben ©tanjen, mit benen er fpöter feiner ©ebicbtfammlung

ftimmungSöofl ^rälubierte. ©oetbei SEBerfe übrigen^ famen

toäbrenb ber gangen Steife nid^t öon feiner ©eitc. @r fanb ei
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fe^r nedifc^, ba% er, ber geborene ^ranjofe, ben 5)eutf^en bon

SraHIien au§ bie ßntbedEung mitteilen fonnte, ber öiertc 9Ser:§

ber vierten ©trob^e ber „S3raut bon Forint!)" ^abe einen fJuB

iu biel.

3n Kalifornien gelingen ifint ferner einige ©iftid^en jum
greife ber naä) ii^nt benannten ^nfel im Äofeebnefunbe, „be§ ber='

flurfiten jJelfntnefteS", ein gewaltiger ©türm bei Unalafc^fa frfienft

i^m bie Stnregung ju einem feiner beften, gebrungenften ®e=

legen^eitggebic^te. 3n Sonbon ftellt er in l^umoriftifd^er Saune
bie negatiben Srgebniffe feiner Steife jufammen, unb in ©luine*

münbc feiern ergretfenbe Klänge ba§ SSieberfe^en mit ber „beut*

fc^en öeimat".
®a§ leßtgenannte ©ebid^t tft am 17. Cftobcr 1818 gefc^rieben

toorben. 2tm 31. Cftober faß ©^amiffo mieber in feinem alten

SSinfel auf öifeig§ Kanajjee unb erjöl^Ite bon htn ©anbujidö*

infulanern, bon ben 3flabafern unb bon btn Kamtfd^abalen, nirf)t

aB ob er fie an Ort unb Stelle aufgefucf)t, fonbern aU ob er

fie in einer 93ube auf ber Seipäiger SKcffe gefeiten l^ätte.

'^flidft^ ^atte fic^ an i^m geänbert. Sr toar hjirflidö, mie

et feinen ^reuitben gefdörieben ^atte, berfelbe in ber ©rfd&einung

wie in ber SScfen^t unb, Wie öi^ig ^insufügt, ha§ alte l&erjigc

Kinb geblieben.

2Iu(ö fonft fc^ien alle§ toieber ben olten ®ang ju nehmen.

®ic SSerfidjerungen feiner ^^reunbe gelegentlich ber ruffifd^en 2ln«

erbietungen, baß e§ if)m ießt in Xeutfc^Ianb nic^t fehlen lönnc,

nadö feinen SCBünfc^en ongeftellt iu werben, gingen junäc^ft nid^t

in Erfüllung. S^amiffo mufete fürchten, abermoI§ in eine iener

SSinbftiüen ju geraten, mie er fie in ben ^a^ren 1806, 1809,
1812 unb 1815 ^atte burd^ntac^en muffen, unb ermog fi^on bie

9D?ögIid)feit, ben SSanberftab wieber in bie ^anb ju nel^men.

„SJZeine JReife", fc^reibt er an be la fjo^e, „mar nur ein

(Sjjjeriment, unb iä) ^abt jefet mo^I nod) anbcre bor. '3)a§ befte,

mag ic^ gemefen unb merbc fein: ©tubent, bin id^ noc^ unb
meiter nid)t§, bin irf) mieber, tomn bu miüft unb ganj."

9?ic^t lange barauf, unb er fonnte btn Sfreunben aU ®egen=»

ftürf SU iener früheren Sifte mit einer langen Steige feiner

Xitel aufmarten: „Sd) bin ein S^renmann," fc^reibt er im
Srübling 1820 mit ber ibm jut jmeiten 9Zatur gemorbcnen
Scibftironie, „SJiitglieb ber Caesarea Leopoldino-Carolina, aca-

demia nat. scrut., der Caesarea nat. scrutat Mosquensis socie

tas, nat. scrut. Berol., nat scrut. Lipsiens, Philos. Dr."

%aä ^ai)t 1819 ^atte nacbgebolt, mal bie frühere 3eit

mit farger ^anb iöm borent^alten ^atte. (Sä fdöenftc i()m
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Slmt unb eigenen $)erb. S)ic tJ^ilofopöHcfte ijatultät ber 93ct-

lincc UniöerfitQt ernannte if)n jum Dr. honorarius, bic öcfeü»
fd^oft ber naturforfrf)enben ^reunbe ju iljrem SKitglieb, unb
aufeerbem befam er eine fefte 3tnfte(Iung aU ?tbjunft am 93ota*

nifdöen ®arten.

Sefet erft fonnte er in 93crlin ntel&r aU eine 9lei[eftation

fel)en unb baran benfen, i)ier tiefere SBurjcIn ju foffen. (5^

löar anä) \)o\)e 3cit baju: „SHic ift fc^on grau umä £>auiJt

unb tüU um§ $)erj — nodö mcnigc ^enbelfd^mingungen unb ic^

jäl)le öieräig."

2)a überrafc^te i^n iebocf) ein Greignig, ba^ i^m mit einem
©daläge eine sroeite unb frfiönece ^ugenb fd^enfte.

©ein i^reunb 9?eumann, ebenfalls fcfion an ber ©d^mette ber

SSierjiger, öermätilte liä), nad^bem er enblidö im ©taotgbienfte

feften x^nlß gefaßt öatte, mit ber ^od^ter bei Siomantiferä S- ©•
SKniod), einer 55fIegetorf)ter öifeigi. 2)iefer felbft featte fidf) ju
einer jmeiten ß^e entfd^Ioffen. ?tudö bc la f^olje melbete, bafi er

ba§ Sunggefeüentum an btn 9JageI gelängt l^aht unb glücflid^

üerfieiratet fei. ß^amiffo fd^rieb i^m bamall: „®Iaube aber

nidöt, e§ rubre üon deiner eigenen SÖJei§beit ber, unb fei borauf
nidbt ftolj — nein, mein Sieber, id^ mein el beffer, cl ftedEt

iefet in ber Suft, e§ ift enbemifd) — unfer 9?eumann ,jum
a3ei)^iel löfet grüßen, unb fi^t bei ber 33raut, mo er fügt, Üißt,

!üßt, baß einem angft unb bange mirb . . . SSa§ micb betrifft,

fo febe id) fommen, ba% idb im CJrübiabr ba» $)eiraten, mic
im öerbft ben ©dbnupfen befomme, idö mag midb norf) fo

febr mit bem Stulgeben in odbt nehmen — e§ büft nid)t§."

Unb e^ balf witflidb nidbt§, el gefdjab, lüic er e§ öorber*

gefagt batte. ^aum batte er bie 2InfteIIung in ber %a'\d)e, fo

marb er um bie &anb ber adbtjebnjäbrigen 2tntonic ^iafte, bie

mit öi^igö 3::od)ter tüie eine ältere ©cbmefter aufgemacbfen, oft

aU finb auf feine Änie gebüt}ft mar, um fidb don bem munber*
boren 9J?anne allerlei fdböne S[Rärdben unb ®efdbid)ten unter ben

feltfamften ©rimoffen erääblen su laffen. ©d)on 1807 batte fie

ein l^i'eunb fd)er5tt)eife mit ©bamiffo öerlobt. 5tm 25. ©e^Jtember
1819 fübrte er fie aU ©attin beim, „^cb liabe mit bem S3erftanbe

geroäblt", beridbtet er am 7. ^ai 1819 an Sßornbogcn, „unb mit
bem $)er5en erfaßt, id) möd^te fagen, idb ^abt midb nadb einem
^lan öerliebt. — ©ie ift jung, biü\)enb unb ftart, fcbön «nb
fromm, rein unb bemußtlog, flar, molfenloä unb beiter, rubig,

berftönbig unb frob, unb fo liebeöoll!"

$)atte er fidb im ^abre borber nodb in Sonbon mit feinem

©dblemibi ibenttfiaiercn fönnen — „ber ©ad ift leer, ber 2Rut
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tft Hein, bod) nicmanb, niemanb bcnft baian, (Sc^Iemt^Ien

l^ängt bet 'Salleä an!" — , [o freut er ftd^ jefet barüber, ba% er

lein ©(^lemifjl me^r, fonbern ein fel&r Kuger öerr gewefen \ti,

bcr feine ©adEie ganj fürtreffüd^ gemad^t \iahe.

ebenfalls G^amiffoS ©dölemiöltum auSmünsenb, f^rieb

Öifeig aB glücllid^er Srautoater bamal§ an gouque:

„ Sa Sreunb! ©d^Iemi^I

entbehrt nid^t me^r be§ ©d^attenS — l^at i^n breifad^.

3uerft ben ©d^atten unfer§ ^reußenaari,

S)et feine i^Iügel ob iöm breitet, baiß er

9Zun 9?u^' unb tJrieben finbe im S3efiö

SSon eignem &au§ unb S)erb, bie i^m ber ^önig

3)Ut gutem Solb berlie^n. 3um snjeiten bann,

S)en ©d^atten jener alten lochten S3äume,

5)cn ©arten sierenb, bm botanifd^ man
S3ei un§, unb bittiger .flein ^bm' nennt;

®eff' $)ütcr er qttv&W, ein Slumenfürft. —
S)en britten ©cE)atten enblid) unb ben fc^önften,

S)er i^m gelobt, nicfjt mel^t bon i^m äu ujeidöen,

©ein ßngel je^t, wie ftetS ein ©ngel un§, —
Stntonie — ba§ fei ®ir genug gefagt."

©erabe in biefer 3eit mad^te ber ©d^Iemi^I bem ^id^ter bielc

Srcube. „©elten ^at ein 93ucö fo eingeriffen," melbct er mit

©tolj feinem greunbe bc la 5oöe, „man lieft e§, bie Äinber

laufen mir nac^ bem ©chatten — in Äotjeni^agen, Petersburg,

9icbal ift unberufen ©dölemi^l ba, fo bei btn 'Seutf^en am
Äau — au§ Sefebibliotöefen wirb er regelmäßig geftofilen, unb
feine 3eitung ^at i^n je angelünbigt ober genannt. Sr ^ilft

ficö fo fetber burcf)."

3n bem übermattenben ©lürfägefü^I, ba^ Sfiamiffo befeeltc,

fonnte eine ©djiemifilftimmung nic^t me^r auffommen, unb fo

beflagt er fid^ bei ^rouqud barüber, bafe biefer feinen alten ©I3i6=>

namen nod^ nid)t als ung'ültig aufjer ÄurS gefeßt l^abe:

„^oä), mos l^ab' idö bir getan,

S)a§ ©cölemifil bu mid^ nod^ fd^iltfl?

©(^imt)fe nur, bu böfer 5JJann

Smmerbin, wie bu nur miüft.

®en ©^lemi^I genannt fie l^attcn,

?Reicö in feineS ©d)attenS 3iet

®önnet jefet bon feinem ©d^atten

©trafenb einen ©chatten bir."

a^amiffo I. h
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©treift man Don btefent Spiel mit bem SBortc ©rfjottcn,

ba§ ß^amifl'o unb feine ^teunbe Qud) fonft gern ju allerlei

Stnfpielungen auSmünjten, bie &üllc I)eruntcr, fo liegt ber S:exn

bc3 ©rf)Icmif)It)robIem§ lüicber bor un§: G^amiffo f)otte enblitf)

bie t^orm be§ Äompromifiel gefunben, bie cg if)m möglich

ma^te, ol^nc ^reilgobe feinc§ inneren 9[Renfrf)en fidö mit bcr

äußeren SSelt in ein friebUrf)e§ unb üerträgli(^e§ SßerfinItniS

iu [e^en.

©0 t)fIon3t bo§ ^a^x 1819 in S^amiffog 2then einen

Jüiditigen SJiorfftein auf: e§ bebeutet innerlid) unb na6) oußen

]Öin ben 9tbfd)Iu6 feiner £el)r=' unb SBanberio^re.

damals fd)rieb er feiner alten i^reunbin $)clmina am Sci^Iuffe

jenes fd)on oben zitierten 33riefe§: „9Rcin Sebcn, ba§ fic^ über

feine Ufer gegoffen, tritt ie^t in fein engeä, fc^attigeä SSette

fromm jurüd, gemeffener unb flarc§ SoufeS l^inabsufließen

bis bafitn, hjo eS foK."

SSorl^er aber mar e§ El^amiffo nod) öergönnt, mit einem

reid^en Srntefegen feine ©d)euern gu füllen. StiS f)ätte boS

©d^idfol barauf gemartet, biefem SlJtenfcöen, ber nichts fo l^oßte

aU $)albf)eiten, mit einem ^aU bie ifim äugebad)te ©lüdsfüllc

in ben (5d)oß su fc^ütten!

^ie ZüQZ ber S3räutigam§freuben unb be§ jungen ©fieftanbeä

hJaren bie Iiellften unb glüdlid^ften feines ganjen SebenS. Unb
tüaS mel^r fogen mitt: biefeS ®IüdSgefüt)t bauerte, burd)teudötetc

unb befruchtete fein ganjeS SSefen. 9)lit ber teufd)t)eit eincS

SünglingS mar er ber ©eliebten entgegengetreten, unb mie ein

Süngling umfrönste er fie mit Sieberrofen. SoS Sbeal beS

SSeibeS, ba§ il)m jeit feineS SebenS öorgefd^mebt unb in ber

Tlina bid)terifd)e ^erüärung gefunben l^atte, faf) er in feiner

5Intonic öerfört)ert. Unb biefe Begegnung ber Söirüicöfett mit

bem Sbeal, bem au§ ber tiefften ©d^id^t ber ^erfönlid^feit

l^erauftönenben Stufe naä) SSermirflidöung inftinftioer, feit ©cne^»

rationen aufgeftteid)erterSBunfd)* unb ©rinnerungSelemcnte, mirfte

auf ßl^amiffo mit ber ©egenSfraft eine! 2BunberS, f^eud)te olle

SBirrfal auS feinem öerjen, lieg i^n jnr 9lut)e unb ©ammlung
lommen unb oon allen Ouölniffen genefen,

2)ie Segenbe be§ Firmen $)einrid^ l^at er smar erft 1837

bearbeitet, aber in bicfer 3eit fommt er innerlid) bem ©toffe

nat)C, mie baS folgenbe, nad^ feinem S^obe beröffentlid^te, im
%om 5!Jleifter ©otfriebS öon ©trofeburg gel^oltene ??rciSlteb auf

bie ©attin in aller ^eutlidfifeit seigt:
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„^äi f^Itd) fo blöb' für mtd^ attein,

Scö lüäljfc fo micö in ben ©taub,

Scö luar fo fd^tuac^, idö tüor fo flein,

Sd) hjar fo blinb, td) toor fo taub,

Sdö loar fo nadt, id^ toat fo falt,

Sdb iDor fo arm, id^ loar fo alt —
Unb bin nun aller (Siec^l^eit Io§

Unb füi&Ie in ben Änod^en 5!Jlarf;

Sc^ hin fo rei^, i^ bin fo groß,

Scft bin fo jung, ii) bin fo ftart

S)u, bic bu alleg, atte§ gtbft,

®u fegneft nticö, tüie bu mic^ liebfl.

Sd) brüde bidö an meine SSruft,

®u bift mein ©tolä unb meine Sufl,

S)u bift mein 5)ort, bu bift mein ®ut,

2)u bift mein öers, bu bift mein S3Iut,

®u bift mein ©tern unb meine ^ron',

S3ift meine Sugenb unb mein £o^n.

Ö bu mein fromme! gute§ Äinb,

SKein guter ®ngel, l^otb unb Unb,

?Rit warb burd^ bid^ ba§ $)cil öerliebit.

D laffe mic^ äu beinen %ü%tn
3n meiner ®emut nicberfnien

Unb beten unb in Sränen fließen:

S)u ^aft, $>err, in ü^rem S3Iid

Eröffnet mir ben öimmet bein,

®ib £)cit für öeil, gib ®Iüd für (SJIüd,

Unb laß audö mid^ bein 8ÖBerf}eug fein!'*

3tu§ biefer ®Iüd§ftimmung l^eraui fturbe S^amtffo sum
Sänger ber Gbe. <Seinc fopulärften (Sd^ötJfungen, bic feinen

5)i(^temamcn in ©döulc unb $)au§ getragen baben, bie ä^flen

„iJrauenliebe unb 2tbcn", „S^ränen", „2ebcn§Iiebcr unb SSilbcr",

„Sie 93raut", „Ser Älapperftorc^" murjeln im 83oben ber ^a^-

milienib^IIc, beren fid^ Sbaniiffo in feinem 9Imt§böu§cÖen ju

<34öncberg erfreuen fonnte, unb tragen bi§ in bic fleinftcn 3üge
hinein ben (Stcm^jcl be§ Sriebten an ber <Stirn.

Ser öerbft 1820 f^enfte ibm ben crften ^aben. SSic freut er

fit^ ba feineg ^äu§Iidöen ©lüdeä! 3ubelnb ruft er ber ßJattin iu;

„^6i bobe niiit gehofft, geflrcbt öcrgcbcnS,

Wn blüben 3Seib unb Äinb, fo bolb unb traut;

Äinb, 83rout, SBeib, 9Jiutter, alleS mir in einem,

2a§ miti) an beiner 33rufl üor %tmi>tn meinen."

h*
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Unb an ber SBiegc feines ©ol^ncS fifeenb, faßt er bie (Scgen§='

JDünj'ciöc cine^ treuen SSaterf)cräcn5 in ben aug ber Sicfe feine!

SBcfeng quellenbcn SSorten äufammcn: „SSenn ic^ ba§ 0)ef(i)idE

meine! ©ol^ne! beftimmen fönnte, fo njünfd^te id^, baß e§ un-

gefähr lüie ba§ feine! SSater! mnre, baß er fid) aber beijeitcn baran
mad)te unb nid)t fo lange ju lauteren brandete, efie er ben öafen
berließe unb feiner Karriere folgte. TIüq er onfangen, hja!

er h)ttt, aber er möge e§ gut mai^en. SUiöge er merbcn, h)a!

er mill, aber ba! aud^ gans unb gar unb nicfit nur bem
SfJamen nad^. ©d^ubmacfjer ober '2)idE)tcr, aber er fei einer

ber erften feine! ©tanbe! unb nid^t ein obffure! SKitglieb be!=»

felben. SD'iöge er treiben, föa! er lüoüe, aber er faffe e! tüc[)tig

on unb fei mit gunäem S)eräen babei."

Sn ber ijolgeäeit ging ibm aucb ber SSunfd^ in Erfüllung,

ben er in einem ^Briefe bom 7. SUiai 1819 gelegentli^ feiner SSer*

beiratung SSarnbagen gegenüber geäußert batte. „Stommt einer

ber alten ^reunbe nodb etma ätoansig labten mieber, fo boffc

idb äu ®ott, ba^ er midb ebenbofelbft unb tbm audf) bei meinen
^J3Iumen unb meiner Sötrtin nocb finben fotl, aber bei un! fott

nodb fi^en eine aufblübenbc :3ungfrau, bk ba§ beutige 33ilb

ber SÜRutter treu unb unberönbert loieberbole, — benn idb öer*

mißte ungern ben reinen ®enuß, mit bem mein fünftlerifdö

gebilbete! 9tuge auf meiner Stntonic meilt." 1835 faben bie

©•Item mit ©tolj unb S)an!borfeit eine Äinberfdbar um ficb, bie

altmäblidb auf fieben ^ö^fe, fünf jungen unb itod 9D?äbdben,

angenjad)fen mar.

Sm füllen Greife feiner Srantilie fübltc fidb ßbamiffo am
icobiften. S^iid^t meil er im '2)urcbfdbnitt!pbilifterium be! beut*

fd)en GJelebrten fein Sebenübeal gefunben batte, fonbern meil

er in bem S)orfe bor ben Xoren SSerlin! auf einer 9teifeftation

$)alt imb 9taft madben fonnte, bie ibm gleidb einer im Söcitmeer

abgelegenen Snfel bie SJlöglidjfeit bot, feine alte 3bee einer

9^obinfonibbUe ju bernjirflidjen.

$)ieriu trat audb feine tnberung ein, ol! in ber S'Jadbt bom
3. äum 4. Suli 1822, nidbt lange nadb ber ®eburt be! anleiten

©obne! unb nad)bem bie 9Jlutter eben bon einer bö!artigen

^ranfbeit genefen mar, in feinem öaufe eine f5euer!brunft au!*

brad), in ber ein Xtil ber (Sinri^tung unb ber Sammlungen,
glüdlidjermeife nidbt ber mertbotteren, jugrunbe ging, unb er

fidb infolgebeffen genötigt fab, in bie ©tabt überäufiebeln. XäQ^
lidb manberte er nun nadb bem in einem eignen ©cbäube
am S3otanifd)en ©arten untergebrad)ten Äöniglid)en Herbarium

binau! unb arbeitete bort sufammcn mit ©(^ledbtenbal, bem
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bie Stuffidöt über ba^ Herbarium übertragen tvax, in bcr Sflcgel

fedö§ Stunben. 'Sie übrige 3eit nabm bie $)erau§gabe feiner bota^-

ni)rf)en Unteri'ud}ungen in ?tn)"t)md), bie feinem 9tamen balb einen

gead&teten ^lang öerfd^afften. ^n feine Slrbeit^toeife läfet un§

fein iJreunb unb College ©cftled^tenbal bineinfeben: „2)ie 3Kebr='

jabi feiner botanifdben 2lrbeiten macbte Sbamiffo mit mir ge='

meinfcbaftlitf) ; an bemfelben Sifcbe einanber gegenüber fi^enb,

unterfutbten unb befdbrieben h)ir äufammen, wobei einer bem
ünbcren burd) feine ©rfabrungen unb Äenntniffe su $)tlfe fam.

6ä toax ein fd)öne§, rubigeS SSerbüttniä. ?(uf bem Söege, bec

ibn öom Sore über ba§ f^elb nacb ©cböneberg fübrte, bota^

nificrte er cntmeber unb bradjte bie» ober iene§ SKerfnjürbige

ober 93raud)bare mit, ober er ging, mit einer "Sicbtung befd)äftigt,

finnenb binüber, ergriff, angefommen, %tbit unb $a^3ier, um
ba§ ©cbicbtetc feftsubalten, unb mandbeS ©cböne i)ahe id) biet

äuerft gebort. 2tl§ Slutobibaft entbebrte Sbamiffo iener ©idber»-

beit, föelcbe ein frübeä Semen unb eine öon Stnbelalter an^

gefangene Übung gemäbrt unb bk S)inge un§ unau§Iöfd)Iidb ein*

tirägt; e§ ttjor ibm baber angenebm, ficb auf einen anberen

äu ftü^en, ber ibm jene <Sid)erbeit geiuäbren fonnte. SSie gut

er aber felbftänbig arbeiten fonnte, ba§ seigen bie Bearbeitungen

mebrerer ^flansenfamilien, melcbe er ganj allein über fidb nabnt

unb öollenbete, ai§ ^ränflid)feit midb toäbrenb ber SSinter^«

monate jmang, bem ftetigen SBefud) be§ eine \)alhe ©tunbe üor

bem Xore liegenben $)erbarium§ ju entfagen."

'>fltbm ber S3otani! trat in biefer 3eit angeftrengter n)iffen='

f^oftIid)er Jötigfeit bie Sicbtfunft in ben öintergrunb, freiüd)

nicbt fo febr, wie e§ bcn ^nfdbein batte. 'iDer '^ian, im SSereiu

mit $)offmann oon gaüer^Ieben unb bem Äomjjoniften ^efefcbmar
ein Sieberbud) berau§jugeben, ba^ unter bem Sitel „fjrifdöe

Seifen in allerlei Jone äu fingen" beftioeife erf(ibeinen foüte,

fam nicbt juftanbe. ®afür füllte ficb aber Seite auf «Seite in

feinem t)octifdben $)augbucbe, unb allmäbticb fpeit^erte fid) bietin

ein reid)er Sieberfcbaö auf. „3cb finge", f^reibt er btn
12. Cftober 1822 an be la ijol)C/ ,/nod) ein Sieb, luenn eg mir
grab einfäüt, unb id) fammle fogar biefe Beitrofen sn einem
eigenen £)erbario, für mid) unb meine Sieben auf fünftige 3eit,

aber eö bleibt unter ben öier ^fäblen, roie c3 fid) gebübrt." Unb
äbniid) äuijert er fid) in einem etn)a^ früberen 93rief (8. ''fRai

1821): „SSa^ fann id) beffcre^ n)ünfdjen, alä bei 5)id)tern unb
Sängern nicbt bloß für einen öeuocbfen, fonbern audb für einen

93Iumenmenfd)en ju gelten! Sd) fann mid) nid)t auf ben 9Korft

fcfeen unb fingen, bafür bobe icb loeber Stimme no^ 93eruf, idb
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finge nur unter meinem l^eimifdöen ^ac^e, ober Iiei offenen

ijcnftern, unb \)ov<i)t mir toer cttva^ ah, fo ^abe id) meine jjieube

baron."

«Sein pu§Iid)e§ ®Iüd, in bem er Äcrn unb ©tern feines

2cben§ fa^, föurbe tl)m öerfd^önt burc^ ben SSerfc]()r mit bieten

alten unb neuen iJreunben. ^it SSarnl^agen jhjar, ber feit

1819 hjieber in 93erlin lebte, föottte fid^ tro6 gegenfettiger SSer»

trautl^eit ba§ alte intime Sßetiöältniä nid^t lieber onfpinnen.

e^amiffo, ber fic^ nur im 9?otfaII jum Oiafieren unb jum t^racf

öerfte^en fonnte, t)a'Qtt in bie ©efellfcfiaft geiftreicfier Gaufeurc
unb gefd^niegelten ^ftljetentumä nicf)t hinein, bie fid) in Sßarn*
5ogen§ ©olon ju üerfammeln tiflegte. 2)agegen blieb S)töig

fein 3tat unb S)ort in allen Stngelegen^eiten, unb mit feinem
olten t^reunbc 9?eumann, ber leiber in ungünftigen J)efuniären

SSerliältniifen lebte unb, mit reicher 9?ad)fommenfd)aft gefcgnet,

ouf ieben gefettigen SSerfel^r im eigenen $)aufe öersicftten mu§te,
fomie mit feinen Sefirern unb Söiffenfd^aftggenoffen Sic^tenftein,

SSeiB, (Jrman, $)orfeI, ^oggenborf unb feinem ßottegen
©döled^tenbal, ber gleic^fam äur tJamilie gehörte, ftanb er in

öertraulidöem 58erlef)r. 9[Jiit x^onqu6 unb be la ijo^e njurbe

brieflid) baä alte ^reunbfdöaftSöer&ältniä Weiter ge^jflegt unb
in bem 9?aturforfd)er ^. 2t. ©c^uttei unb bem Strjte, Sota«
nifer unb ^ic^ter Ä. 93. Don Sriniuä, ber at§ ruffifd^er Staate*
rat in Petersburg tebte, f^mjjatöifc^e ©tubienfreunbe gemonnen.
„©otang id^ tebe/' öuf3ert fic^ ©d)utteS in einem Briefe an
e^amiffo, „n)erben mir bie ©tunben in jenem öaufe in ©d^öne*
berg, h)o außen unb innen ©ngel finb, unoergcßttc^ fein. Sabu
attem Ungtücf, ba§ fid)'S einfatten laffen fönnte, in Sorem öaufe
cintel^ren äu njotten." Unb mit gleid)er SSörme befennt er

in einem fpöteren ©d^reiben: „Safe ttjir unS fanben, gehört äu
bem ©lüde meines SebenS, ha^ nid)t freigebig in feinen ©penben
gegen mic^ mar. ^<i) banfe S^nen aufS tjerjtidöfte für baS
mir erteitte SSürgerred^t in ©djöneberg, ba^ mir merter ift alS

ein ©iö in ber ^airSfammer ober im $artamente. £ieber

motttc id^ eine ber fteinerneit ^Jigurcn öor S^rem öaufe fein,

an benen unfer ©ruft, ber tiebe Sunge, bie pfeifen beS öerrn
^Qpa nad) ^erjenSIuft serfd^Iogen fönnte. 2tm (^nbt müßte id^

benn bod) über bm guten :3ungen tai^en, wenn id^ aud& Oon
©tein h)äre."

S)er iJreunbcSfreiS ertoeiterte ficö nod^, atS $>i6ig 1824
nad^ bem SSorbitb beS berühmten SKontagRubS, ber in feiner

5D?itgtieberIifte bebeutenbe 9Zamen aufmeifen fonnte, auS bereu

Stcibc nur Seffing, 9Jifotoi, Belter, ber atte ©ctjabow, Sad^mann,
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^cr& genannt feien, bic im Snglifc^en öaufc (SOtol^renftraßc 49)

tagenbe 5!Kittn)od)ggefcIIfc^aft ftiftete, in ber fidö bie „luirflid^ften

unb öoräüglidöftcn ©eifter SSerlinä ein ©tellbid^ein gaben", '^ehtn

ß^amiifo unb ben übrigen 92orbfternbünbIern, SSarn^agen,

^ouque, 9icumann, Subtüig 9lobert, finben irir al§ SKitgliebet

Snimermonn, 3Icftim öon SIrnim, ©id^enborff, SSil^elm Tlüütx,

SSilficIm ©c^abolü, Simrocf, öoltei, öon ber $)agen unb Öegel,

um nur bic bcfanntcften 9?amen su nennen.

S)urcö ba§ gefellige treiben biefeS Ärei)e§ bebeutenber geifl=»

öoHer Scanner ongeregt, tüaqtt ß^amiffo im grü^ia^r 1825

mit einem forgfältig ausgefeilten, „Sic SSunberfur" betitelten

SSer§*(Sinofter, in bem er ben SlJiifebraucö be§ bamal§ im ©d^ioangc

gel&enben 9Jielmerigmu§ unter bie fatirifc^e öcc^el nal^m, bor

bic Offentlid^teit ju treten. Dblüof)! fid^ Sublüig Seürient

mit bem ©tüde alle SJiü&c gab, fo ba^ e§ fc^on nod^ öierjelön

2;agen auf bic SBü^ne fam uitb im 3QZai 1825 in S3erlin foiuoi^I

toie in ^otsbam unb ß^arlottenburg gefbiclt lüurbe, fanb e3

feinen SBeifaü unb ocrfdönjonb balb öon ber 93ilbflädöe. 2)urdö

biefen 5[)iiBerfoIg Hc§ fid^ ©öamiffo, ber auf ber SSü^ne ben

Öerrfd^erfiö ber Sichtung aufgefc^Iagen faö, nid^t abfd^reden, im
3a^rc 1828 ein breiaftige§ Suft= unb ^Joffenfpiel „S)er SSunber»-

boftor" nac6 SDtoIiereS „le medecia malgre lui" ju bearbeiten.

®al Sönigftobter Sweater nal^m ba§ ©tücE an unb tiotte fd^on

bic Sluffü^rung üorbereitet, al§ S^amiffo infolge einiger SJiife*

lic^feiten mit bem 5)ireftor fid^ beioogen füllte, im legten ^tugen^«

blidE fein SDlanuffriDt jurücfäuforbern.

Sein äußeret 2tbtn fIo| wä^renb biefer ganjen Beit ru^ig

unb ereignislos bat)in.

Slnfong Suni 1823 üerlicß er jum erftenmal nad^ feiner

SSer^eiratung auf furjc 3eit Berlin, um nadö Sommern ju

reifen unb in ©reifsroalb baS 33aromcter für ^oggenborf ju W='

obarf)ten. 6r fpannte, wie er in foldjen %ä\len ju jagen fficgte,

bic ©tiefel an unb trug auf ber einen Sd^ulter feine riefige

Sotanifiertrommel, auf ber anbern ben haften mit bem 33aro=

mcter. ©o toanbertc er mit feinen „unglaublid^ guten ©tjosier*

^öljern" rüftig fürbog.

UntcrrtjegS fiJracl) er bei Henriette &erj oor, bic fid) auf
einem einige SKeilen bon S3erlin gelegenen ®ute befud)Sl)albcr

auftiielt. „%ci tritt", föie fic unS er«äl)lt, „eines SageS ber $8c*

bientc ein unb übcrreidjt mir eilfertig unb ängftlicö eine farte,

auf h)eld)er bie SSorte fte&en: ©in Sßilber öon ben ©anbrnic^»"

infein. ,Gin SBilber?' fragte icö erftaunt. ,^a, tvilb genug
fic^it er aus', antwortete fc^eu ber SSebicnte. 3d^ trat fe^r
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öefi)Qnnt in ba^ SBoräimmer. (Sin Tlann mit lang ^erobl^Sitocn«

Sem öoar, unrafiert, in einem grünen Äalmucfflaufc^, bie

93otani)icrtrommcI über bie eine ©d^ulter, ühn bie anbete einen
Eaften geengt, hjeldjer, lüie id) fpäter erfuhr, ein 58atomcter
entfiielt, ftanb öor mit. (£g föar ©bamiffo."

©in SSilber öon ben Sanbluici^infeln ! SBeffet ^öttc fid)

unfet moberner S^obinfcm, ber fid) öon feinen Äinbetn gern mit
„3(rod)a!", bem ©ruße ber (Sanblüid)infulaner, begrüßen ließ,

nid^t fennäeicibncn tonnen!

Sn ©reifgföalb mürbe er überall berjlicö aufgenommen.
S)ie S3efid)tigung ber Uniöerfität, be§ ®arteng, ber 58ibIiotbef,

ber a^ufeen mad)tc il)m öiel ^^reube, auc^ trat er ju bem 5BotaniIer

^ornfdiudb unb bem öofrat S3orrie§ in ein öertraulid^eg ^reunb*
fd)aft§öeri)ältn{§. 58efonber§ füllte er fid) burd^ bie beitcre grob-
natur '®iotima§, S3orrie§ ®attin, angejogen, unb smifcben beiben

Inüt)fte ftdö eine f^reunbfdjaft an, bie bi§ ju feinem Jobe mäbrte.

9?od) (Sriebigung feiner Slrbeiten — er batte neben bzn

S9arometerbeobadbtungen mebrere Torfmoore ber Umgebung unter*

fudit unb im 3luftrage beä 9J?inifteriumg breißig Herbarien für

©diulämede onsulegen begonnen — macbtc et mit beiben S3orricä

zinm 2lbfted)et nacb 9?ügen. 2)ie ©ebnfud)t nad^ Söctb unb
finb, bie in feinen ©tiefen oft rübrenben 3lulbrud finbet, sog

ibn aber balb micber nadb öaufe äurüd. ®ie brei fleineit £iebd)en

„Stuf ber SSanberfd^aft" Ijahtn ©timmungen biefer Steife fomie

einer öatätour feft, bie er ju förtJerlidber unb geiftiger 6r=»

frifd)ung im Suli unb Sluguft 1824 mit feinem f^reunbc

©ifelen unternabm.

Sni Sabre 1825 aber mußte er fidb, burdb bie Umftänbe
gejmungen, auf löngere 3eit öon feiner f^amilie trennen, ©eine
®efd)mifter botten nämlidb bei ber Äommiffion iur 9?cgulierung

ber SntfcbäbigungSgelber für bie Emigranten bie Summe bon
100000 IJranfen für ibn liquibiert. 2Bie Sbamiffo bem greunbc
£afot)c om 25. Suni 1825 fd)reibt, redbnete er menig auf „biefe

Slrtigfeit beg rüdgebrebten ©lüdärabeS . . . Sdb glaubte !aum, baß

idb nodb in meinem 2tbtn eine fo große ober eine fo fleinc

Steife mad^en mürbe." Unb mie er fcbon 1820 ben ©ebanfen,

fidb mit bem ?5reunbc in 5tmcri!a ein ©tellbi^ein ju geben,

in btn SSereicb ber 9)iöglidbfeit gejogen batte, fügt er binsu:

„Sine 2tu§manberung§reife nacb Stmerifa lag näber meinem
Sinne, als eine JRüdmanberunglreife nad) ^aril." 3m Snter=

effe feiner Äinbcr, jmeier fi^on „bofenfäbigcr Seute", glaubte er

iebod), ba§ unberbofft gesogene große Sog nicbt öerfatlen laffen

SU bürfen. SKitte Dftober 1825 traf er in ^ariä ein.
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UntcrloegS in fjranffurt luieber^olte ficö eine äj&nlid^c ©jene,

lote auf feinet gußroanberung nacö GJreifSiüalb. „^äj ^ielt e§",

ntelbet er mit trodenem feumor nad^ $)aufe, „für einen SSil3

be§ mir läc^eluben Od^idfalg, bofe icö unüerfelicnä in üleife*

müfee unb ^albrobinfonifc^en Kleibern bie ©l^rc fiatte, an bm
S)of bes fönig§ ber Könige, be§ öerrn bon SRot^i^üb öor^»

gerufen su werben. ,5!J?änner lüie id^, bebürfen bc§ SlnjugS nid^t/

sie ille."

3n ^ori§ fanb (Eljamiffo allfeiti in ber gelehrten SScIt 9tn='

erfennung unb freunblid^eS (Sntgegenfommen. „S)enn ber $ro=

^jlbet", wie er bei ä^nlidöer ©clegenl^eit in einem 93riefe au§

©reiflttjalb fic^ äußert, „gilt nichts in feinem SBaterlanbe. $)ter

^atte man ben 3trtifel im Äonücrfationgleyifon über mi(^ gelefen."

5)ie§ ttjor in $ari§ nic^t nötig ; benn man fannte ibn öon frülier

^er unb !)atte mittlermeile feine tt}iffenfdöaftlicöen SIrbeiten fd)ööen

flelernt. 'Sumont, ^'Uröiüe, ber befannte SBeltumfegler, S3orö

be (St. SSincent, Dberft unb 9?aturforfc^er, ber i^n im ©d^ulb*

gefängni§ betüirtete, warben um feine f^reunbifd^aft. SI)ori§,

ber alte 9f{eifegenoffe öom „9iuri!", fiel öor ©rftaunen unb 6nt*

iücfen faft um unb gab i^m jum ^nbenfen ber olten 3ett einen

fjcftfc^mau§, genau nad^ bem Äüd^enjettel, ben ©^amiffo cinft in

ßrhjartung it)re§ öerbriefelicfien S-ra6e§ entworfen ^atte, um
it)nt ben SJiunb wäfiericj }u macfien. ©benfo würbe mit Stuguft

öon Stael ein freubige§ äöieberfei^en gefeiert, ^n ber ^dwilie

^it)poIt)ti, be§ einjigen 93ruber§, ber nod& lebte — ©^arleö,

öon bem un§ S^amiffo nicf)t o^nc ©tols berid^tet, er fei aU
Souspr4fet in (St. 9[Renet)ouIb oon bem SSoIfe ouf ^änben in

bie ^räfeftur getragen worben, war 1824 geftorben — 5ief3

man i^n mit olter öerslic^feit willfommen. 3tudö feine ©c^wefter,

bie feit ibrer SSer^eiratung auf einem Sanbgut in ber 9?älöc öon
^ariä lebte, fonnte er wieber in bie Strme fd^Iiefeen.

2iancben befucl)tc er fleißig bie Sfieater, ergö^te firf) an
bem jjantomimif(^en Äünftler aJiaäuricr al§ ^odo, öon wcld)em,

wie er fc^reibt, felbft bie 2lffcn nodö lernen fönnten, freute! fic^

in ber 9Jiarie ©tuart öon S.tbtün ben alten ©rf)iUer and) bier

feine SKac^t bewäbren ju feben — bie SlbfdbiebSfjene warb, wie
er ^cröorbebt, einen 3tugenblid unterbrod)en bur^ SSeinen unb
ftlogen, welche laut au^ ben ßogen ertönten — unb joUte bem
OTciftcrfpiele Xalma^ feine l^ö^ftc 3tncrfennung. Unöergleirf)lidb

fanb er ibn in 5)ucig SSerbunjung beä ©bafefpearefd^cn öamlet.
„2)ie öerwaiftcn, beraubten, bloßen ©chatten erinnern fidb bie

unb bo, 9J?enf(öcn bei ©bafefpearc gewefen ju fein." 2)en

ftäriften Ginbrucf löfte in ibm eine ?tuffü^rung ber „©d^ule ber
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Otiten" au3, in ber SDiabemoifeUc 'SJlatä in uttübertreffbaret SSott*

fommenbeit bie öauptroUe fpieltc,

2)a6 biermit nidbt fein Saoettjerf befcbloffen toat, öerftebt

ficb bei ßbamiffo öon felbft. ßr arbeitete fid^ äluedfi fünftiger

Unterfudöungcn burdb bie ^arifer Herbarien binburcb, frifcbte

feine ftiffenfcbaftlicben iReifeergebniffe burd) ben Umgang mit
ben bortigen SSeltumfeglern auf unb fubr binübet ju feinem

alten $)erjen§freunbc be la fjo^c nadö <^aen. 2)a fa&en bcnn
bie Suflenbgenoffcn lieber cinmol jufammen mie früber,

fcbmaurf)ten ibr ^feifdben unb erjäblten fid; öon ber guten alten

3eit.

9Kit ber neuen 3eit, bie unter ben $8ourbonen in ^ranfrctdb

cingeäogen ujar, fonnte fid) ©bontiffo wenig befreunben. IDic

SReaftionSgelüftc ber 9toöoIiften waren ibm ebenfo julüiber loie

ba§ rüdficbtSlofe ©ebaren ber Emigranten bebuf^ SSicbergewin'»

nung ber alten ^riöilegien.

©d)on 1821 batte er über Ebateaubrtanb, ber in ben labten
1820/1822 in 93erlin al§ aufeerorbentlicber ©efanbter weilte unb,

einen S3efudö ßbamiffoä erwibernb, eine (Staotöüiiitc bei ibm
gemacbt bitte, bie ft^arfen SSorte fallen laffen: „50?an fann
nid)t fcbledbter ben (Srwartungen entfjiredien, bie man fid) öon
ber ^au^tftüfee einer Partei, öon bem (£bef einer ^raftion, ju

mad)en berechtigt ift, jumal in einer 3eit wie bie, in ber wir

leben, unb in einem Sanbe wie in ^ranfrcid), öon wo bag

(SJefd^rei einer 5laöe, bie man get)eitf(^t, in alle üier ^immelä*
gegenben ber SSelt erfd^aüt."

„2Ba§ muß, ba§ wirb" — war ein ^ernfaö Kbon:iffo§,

in bem fid) fein unerfcbütterlidöet fölaube an ba^ ftille SSalten ber

S^otwenbigfeit aulfbrid)t. 2lu§ biefer Überseugung berou§ bafete

er alle SSerfucbe, in ha§ gewaltige, na^ unwanbelboren ©efefeen

jur SIbwanbelung fommenbe 2;riebwerf ber gef(^id)tlid)en Snt^»

Widelung mit t)Iumpen ^Jingern bineinjugreifen, um e§ jurüd^

jubalten ober gar äum ©tillftanb su bringen. ^\)n ärgerten

„ böd)Ii(^ bie SSerfudie,

^ic SBelt bon Dft nad) Sßeft äurüdsubreben."

S)er größte Xeil feiner l)oütifcben Dbbofitioniüjrif, mit ber

ebaniiffo babnbrecbenb auf ba§ jüngere ®efcbled)t wirfte, wurjelt

in biefer tief eingebetteten ©timmung, bie ibm, aU and) in

$reu6en bie 9teaftion ibrcn ©injug bielt, eine Stuswanberung nacb

SImerifa nabelegte, „^d) ijaht SBeib unb Äinb", fcbreibt er am
14, Stuguft 1823 feinem fyreunbe Safobe, „unb fc^aue bennocb

oft iu bem jungen Slmerifa binüber. @» ift mir oft, aU wäre
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e§ QuS mit (Surot)a, unb bcnnoi^ pngt man an her olten ö . . .

fiiebec i^freunb, lal un§ arbeiten, fc^reiben, fdöaffen in unfrer

äßiffenfd&aft — ba§ fdbüfet booor, ouf ben ßJebanfen äu lommen,

fidb eine Äuget bur^ ben Äot)f %u jagen." Äein SOSunber, bafe er

ficö am Sage be§ Äönig§fcftel über bie allgemeine ©leidögültigfeit

unb bie füf)Ie Suft in ben ©trafen freute. „2iie ganje SSörme be§*

felben tvat", h)ie er öö^nt, „unenüDidelt in btn Bettungen m
finben!"

(Sinen gans anbern S^on fc^Iägt er bagcgen an, toenn er über

bie 9D^anif€ftatton ber liberalen Partei, über ba^ grofee SSoIfö^

trauerfeft, bie SSeifeöung be§ ®eneral§ 5oö, unb fein 3ufammen='

fein mit bem greifen Safatjette berid^tet. f^aft äc^ti S^bte fi)äter

fd^altet er in ba§ „Sagebudj" feiner $SSeItreife bie für ibn überaus

^arafteriftifd^e S3emerfung ein: „"2)rei ber l^eröorragenbenSKönner

ber olten 3eit, idb rübme midb ber (Sbre, baben mit bie $)anb

gebrücft, 3::amaiameta, (Sir Sofebb 33anfl unb Safaljette."

©0 febr er mit bem (Ertrage biefer 9fleife, bie ibnt nodb eine

reiche SiJatfiernte f^enfen follte, aucb sufrieben fein fonnte: fein

SSerlangen nadb ben ©einigen mudb? üon Sag ju Sag. Überbic§

fielltc fi^ eine gemiffe ßrmübung unb Stbfpannung ein. „Scb
bin al§ ein SSinbbunb ausgelaufen unb fomme aU ein Xtdd
SurüdE, meine Seine finb ^alb abgelaufen."

SSöbtenb ber ganjen Steife umf^jielen feine ©ebanfen baä
traute, fricblic^e Sb^ü feiner tinberftube. Überall finbet er ?tn=»

läffc, ber ©einen ju gebenfen, unb mit liebeöolter ©orgfalt
fummert er fidb um bie fleinften Stngelegenbeiten 3tntonien§

unb ber Äinber: „8Sergi6 ni(^t bie JRofen; üergife nidbt bie 93udb*

ftabcn [ben Sungen beiäubringen] ; öergii nidbt ben ©tierlingeti

SSogcIfutter auf meine ^enfter ju [treuen ; öergife nidbt bie S3Iumcn,

bie icft gepflegt Ijabe, ju i)flegen. Scö merbe 2)ir jurüdEfebren,

njie tcb üon 5)ir gegangen bin; la% midb allcS toieberfinben, n)ie

eä mar !" (30. Dftobet.) Unb auf bie Srage 3lntonien§, ob er norf)

immer aüeg bort beffer fänbe al§ in 2)eutfdblanb, gibt er ibr in

cbenbemfelben Briefe bie fefte, fein ganjeä Sebengfdbidffal auS='

f(^öj)fcnbe 2tnth)ort: „£)otte icb ie oUeg in granfreidb beffer

gefunbcn al§ in ^eutfcblanb, fo würbe midb nicbtä öermo(^t
baben, bie S)cimot, bie bie 9?atur mir gab, mit einer anbern
fclbf^gertjöblten ju oertaufcben. Seutfcber 58oIfgtümIicbIeit bat

ficb bog Siefcre, heiligere in mir jugemanbt; fo bin idb burc^

©pracbc, Äunfl, Söiffenfc^aft, aieligion ein Xeutfcbcr."

3m Stnfang bei 3abrc§ 1826 fofe ßbomiffo lüieber im
ftreife [einer Sieben. 2)aä SBieberfcben mürbe aber balb boburrf)
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getrübt, bofi fein äüefter SoI)n eine gefährliche Äranf^it burd^-

mad)en mu&tc unb §tntonicn§ 3uftanb, ber feit ber ©eburt

be§ äweiten ©ol^ncä I)in unb miebet fd)on ju SSeforgniffen 3tnla§

gegeben öottc, in bebenflicöer SSeife fidö oerfdjümmerie. Gin
©omtneraufentfiQlt, bcn Slntonie mit ben ilinbern in Sanbäberg

iur Sr!&oIung üerbractitc, üerfefjite jiuat nic^t feine rooI)Itätigc

SSirfung, gab ibr aber nicbt bie ööllige ©ei'unbbeit äurücf. 5)ie

S3eforgni§ barübcr tvax ber einjige unb glücfüd)ernjeife nur
öorübergebenb fid) seigenbc ©d^atten, ber baä gamilienglücf

unfereS 2)id)ter§ trübte.

SSon ber ^arifer 9leife batte (Sb«niiffo eine große 2(rbeit§-

luft beimgebrad)t, bie er junäcbft feinen botanifd)eii ©tubien

jugute fommen lieft, ©o braute er neben einer Üteibe njiffen*

fcbaftlidber ©tJCäifllunterfudiungen bie 23efd)reibunG feiner auf ber

SSeltreife angelegten ^flanjenfammlungen in ber üon ©cblecbteu»

bal berauSgegebenen Sinnoea unter ^ad) unb 5adb unb üer»-

öffentlid)te 1827 aB Kommentar äu ber feinerseit in ©reifl»-

loalb begonnenen £)eTborienäufomnienfteI(ung eine ebenfaUS im
Sluftrage beä 9JJinifterium§ gefd)riebene t)ot)uIäre $f(anjenfunbe:

„Überfid)t ber nubbarften unb fd)äblid)ften GJemädifc, meli^e milb

ober angebout in 9iorbbeutfd)Ionb öorfommen, nebft 3tnficbten üon
ber ^ftansenfunbe unb bem $fIonäcnreid)e", Berlin 1827. 3n
ber Einleitung su biefem biden S3ud)e über „33otanif für 9Hc^t*

botanifer", föie er fpottete, legte er fein loiffenfcbaftUcöeä

©laubenlbefenntnig uieber.

©in merfroürbige§ Bnfanimentreffen! S»t bemfelben Sobre,

in bem er bie Summe feiner h)iffenfd)aftlid)en Sätigfeit jiebt,

fonntc er feinen „©cblemibl" äum ättjeitenmal in bie SSelt

fd)iden, in beffen od)tem Sla)3itel er einft fein menfd)Iid)eä

®Iauben§befenntni§ bebcutfam sum 2lu§brud gebracbt batte.

2)iefc ärt)cite ?tuygabe ift aucb bt§>l)alb bemeifeniluert, föeil

er ibr anbanggtueife eine Sefe feiner ®ebid)te beigab, bie

feinen 2)icbterrubm begrünbete. 5)er (Srfolg fam ganj un*

erwartet. 9Jod) om 24. SDiai 1827 glaubte er fid) bei 58orn=»

bogeng ©d)niefter föegen beS fübncn ©dbritteS entfdjulbigen m
muffen: „S)aft id) fein S>id)ter njar unb bin, ift eingefeben,

aber ba§ fdblieftt ben Sinn nicbt au§, unb md)t bie j^äbigfeit ein

Sieb JU fingen, föenn im Seben einmal bie Suft errtjacbt, unb

fo fdjallt eS bi^meiten burd) unfere fd)attigen 3ieöierc." Unb

fcbon ein Sabr fpäter, am 10. Suni 1828, fann er feinem

S-reunbe be la %ot)e. bie frcubige Sotfdbaft fenben: „3Sa§ man
ficb in ber Sugenb n)ünfd)t, bat man im Stlter bie Sülle; id)

glaube foft, id^ fei ein ®id)ter 5)eutfd)Ianb§
!"
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Setjt erft fam feine 4)oetifdöe Begabung sunt öotten 2)urdö^

brurf). 211» er bie ©ebid^te für ben 3In^ang ber ätncitcn (Bd)ltmi^U

ausgäbe äufammenftellte, fiJrangen tf)m gleich itvanm Sieber, bic

Öälfte ber ©ammlung, blan! unb fertig au§ ber iJeber, unb

barunter bic beften, bie ibm überbaupt gelungen finb: „©d)Io6

33oncourt" al§ ^Jacbflang ber ^arifer 9teifc, „2)ie Sömenbraut",

„2)ie ©onne bringt e^ an bzn Zaq". „®on 9flaffael§ Ieöte§

®ebet" eröffnet ben Steigen ber Scrjinenbid^tungen, in bencn

feine aKeifterfdöaft fi(^ am glansenbften entfalten foUte.

Sn ben folgenben fünf Sabren, 1828 bi§ 1832, beimft ber

fünfjigiäbrigc 'Sinter eine überreiche (Srnte au§ feinem Sieber*

garten ein. Sl gelingen ibm in biefer 3eit über bunbert ®ebidbt*

it)tlen, Sieber unb t>oetif(f)e Grääblungen, borunter „@ala§ t)

@omeä", eine SQleifterleiftung, ber neibloS öon allen (Seiten ber

(5iege§J)rei§ unter ben Itjrifi^en Sräeugniffen be^ 3abre§ ju*

erfannt njurbe, „i^rauenliebe unb *Seben", „Sebenälieber unb

Silber", „tränen", „®cr ma^Jperftorcb", „Stbballab", „Sr-

fdbeinung", „Surg ^Ziebed" — lauter ©d^öpfungen, bie jum
'ödlgemeingut unfere§ SSoIfe§ getüorben finb unb ibrem ®i(^ter

einen SbrentJlaö unter ben Sieberfängern 2)eutfd^Ianb§ öer=

fcbafft boben.

SBir beftben au§ biefer 3eit eine ganj bortrefflicbe (Sdbilbcrung

unfere§ 2)idbter§, bie ber franäöfifcbeSiterarbiftoriferSennSocqueä

"»Jlm^j^rc nacb ber 92atur aufgenommen unb 1840 im 5)?aibefte ber

Kevue des deux mondes öcröffentlidbt bat: „5tl§ icb midö im
3abrc 1827 in SSerlin befanb, ftelltc micb $)iöi3 in ber Site*

rarifcben ©efellfcbaft einem feiner ^reunbe üor, ber mebr aU
irgendein anberer ba§ ©epräge trug, njeldbe§ mir in f^ranfreidb

eine beutfrf)e 2;ournüre ju nennen t)fiegen. ®cr SQtann tuar groß

unb \)aQtt, lange S)aare binflcit ibnt auf bie Odöultern \iinah,

fein ©eficbt batte einen eigentümlid^en Stu^brud öon SBobI»

hjollen unb geftigfeit; e§ lag barin gleicbseitig etJt)a§ 3Qttc3

unb Äröftigel, 9tbgefpannte§ unb ^bne§. Unfere Unterbaltung

begann in beutfcber ©Jjracbe, ber mir unbefanntc SJiann brüdfte

ficb mit einer befonbcren Snergie au§, jebo^, mic e§ mir fcbien,

nid^t obne einige 2tnftrcngung ur\h befonberS mit einem mir
ganj neuen Stfjent. 3cb meinerfeitS bredfifelte im Scbtoeife

mcine§ 2lngeficbt§ mübfam beutf^c ^erioben. 3Säbrenb h)ir

bcrgeftalt miteinanber rebetcn, brad) auf einmal ein dritter,

ber uns sugebört botte, mit lautem ©eläcbter in bie SSortc

au§: .^Keinc öerrcn, macben Sie eS fidb bodb bequem unb
ftjrccben franjöfifcb !' ^er 5D?ann mit ber boben ©eftalt unb
ben langen S)oaren mar mein SanbiSmann; eg mar ein öon
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ber 9?Qtur auf fcitenc Seife au§geftattctct, aber öom Sdjidfal

lange öerfolgter ÜJionn, ein franjöfifc^er ©migrant unb ein

J)reu6ifd)er Offijier, ein Sbetmann nnb ein Sibcralcr, ein 5)idötet

unb ein SSotanifer, ber 2tutor cine§ :p{|antaftifc^en jRomang

unb ein Söeltumfeglcr, e§ tvat ein 2)eut)cf)eT unb bod^ ein

geborener i^tansofe: furj — e§ toax ©^amiffo."

m§ e^amiffo im öerbft beg Safireä 1830 sur 9?aturforfd)CT^

öerfommlung nad) S)amburg gereift tvax, wo er feine alten

i^reunbc unb 9lofa Watia Slffing, 3Sarnt)agen§ ©cömefter, be*

fi^c^tc, unb mit öeine, ber förmlid^ auf ifin ^aqb gemacht

I)aben foll, in einem Stufternfeller einige luftige Stunben öer*

lebte, tourbe er nid)t bIo& aB Sßeltumfegler gefeiert, ©ein

2)id)ternome toar fd)on in oller SJiunbe.

Sm näc^ften ^alße fracötete er attel, föaS er an ©c
biegten öorrötig ^otte, sufammen unb lie^ froren 9Jiute§ bic

erftc 3tu§gabe feiner ©ebid^te üom (Stabil ©r fanb ficö balb

fo geel)rt, gelefen unb bertjunbert, ba% er e§ foum glouben

fonntc. „%a^ SSoIf fingt meine Sieber/' fdjrcibt er am 2. ^uni
1832 an be la ^otjt, „man fingt fie in bm ©aIon§, bie tom*
tjoniften reißen fidö banaii), bie jungen beflomieren fie in ben

©d)ulen, mein Porträt erfc^eint nad) ©oet&e, 2;ied unb ®d)tcgel

al§ baSi bierte in ber atei^e ber gleidiseitigeit beutfc^en 2)id)ter,

unb fd)öne junge 2)amen brüden mir fromm bie $)anb ober

fd)neiben mir $)aarIoden ah; freiließ finb biefe je^t fe^r filber=»

föeife: aber rüftig bin iä) no(^ unb jung genug für meine ^a^t,
i)on benen i^ 51 boll iai)U. — SSer pttc ba^ ottcS in unfern

grünen Sagen gebadet!"

2Jiit biefer @ebid)tfammlung trat ©Ijomiffo fofort in bic

crfte JReil^e jener ^id^tet, bie unter ©oet^eä Stnregungen Iljrifi^eg

^fJeuIanb gewonnen fiatten. ©oet^e, bie JRomautifer unb Urlaub

Iiatten i^m I)ierbei ben SSeg getüiefen.

SSon feinen 3ugenbgebid)ten, in benen i^n Älobftod, 33ürger

unb ©exilier bi§ f)in äur 3flomantiE trugen, in bereu tielmaffer

er fid) bonn treiben lieg, irollte er fbäter nicfttl mefyr föiffen.

9Zur bie beiben ©ebic^te „^Jad^t unb SSinter" unb „ta^cnnatur",

öon benen ba^ erfte in ben Slffonanjen ben (Sinflufe %ied^ berröt,

löat er in feine „SSerfe" aufgenommen. ®r ft)ottet mol^t aucö

gelegentlid) über jene grüne ©onettcn^f^rüblingääeit, in ber

fi^ bie gjorbfternbünbler, rtie er feierst, neben ber beutfd^en

nodö eine fonettifd)e, bel^uf^ beg Snfinitiüreimi mit „mu&",
„toitt" unb „mag" überreid^ gefbidte (Sprache äured^tgelegt

fiatten. „©eitbem finb mir gottlob! basu gefommen, mit ber

lieben beutfd^cn Sprache in ©onettcn unb ^^erjinen au^äuretdöen."
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S)oniQl§ aber tvat S&amiffo unter feinen Sllmonod^ggenoffen

in formeller $)infirf)t ber fd^roöcöftc unb täufd^te fic^ barüber

auäi nicftt. Snt Gingange bei 9D^ufenaImanoci)§ ftanben gleid^*

fam jur ßntfc^ulbigung bic S33ortc: „SSlan ^at e§ für nötig ge*

adötet, ^ier anjumerfen, hau ber SDlit^erauägeber beg 3tlmanadö§,

2. ?l. öon G^amiffo, ein geborener ^arifer ift unb fic^ erft feit

wenigen 3af)ren mit bcm ©tubium ber beutfc^en ©prac&e unb
Siteratur befc^äftigt l^at."

©0 fdöwod^ ober audö feine erjlen bidöterifdben SSerfudbe au§*

gefallen finb, ein» \)abtn bie beffcr gelungenen ©tüde fd^on mit

feinen fDöteren 5!)Zeifterlcööt)fungen gemein: fie seigen bie ®obc
bc§ eckten ®id^ter§, ba§ @rlebni§ im ßiebe einfangen ju fönnen.

9J?an öergleidöe, um l&ierfür ein fd^Iagenbeä ^Beifpiel ju g^»

loinnen, bloß bie fdöwermütigen „2ln (Sie" überfrf)riebenen ©tan«

ien mit bem in ber 5tnmerfung ju biefem ©ebic^te mitgeteilten

S3riefe. SBie t)ier 3ug für 3ug bi§ in§ fleinfte S)etait benufet ift

unb ba^ ®anäe ^ierburc^ eine i)taftif(^e Slunbung unb 2Infdöau=»

lid^Ieit befommt, ba% e§ boc^ über bie ^urdbfcbnittSleiftungen

be§ Sllmonad^S binauSroädbft ! i5ür feine fpäteren ®ebid}te finb

in ben 2lnmerfungen mannigfacfjc SBelege äufammengeftettt, bie

biefen dborafteriftifcben 3u9 feiner S)i^tungen, traft bem er ou§
ber SRomantif unb au§ ber Ublanbfdben 9tittcr=» unb ©cbäferttjelt

berau§tt)U(^§, in§ ^ellfte Sic^t feöen.

9?eben ©oetbc bat, wie Sbantiffo felbfl befennt, Ubianb
am ftärfften auf ibn eingemirft. Sbnt laufcbte er üor otlem bic

Äunft ab, mit wenigen 9)iitteln öiet ju erreidben. Unb gang
wie Ubianbä Sijrif, in leicbt erfenntlidbem ©egenfob äu ben auf

mufifalifcbe SSirfung ouSgebenben 2)icbtungcn ber SSoIfblut^«

romantifer, jcid)nct fidb audb bie feinige mebr burdb fernige

i^rifcbe, Äeufcbbeit ber Gmt)finbung unb rübrenbe ©dblidjtbeit

au§, aU burd) btn fü&en 2)ämmerfcbmelä bingeboudbter ©tim=»

mungen ober burcb bie fuggeftioe ®ewoIt elementarer 9?aturlaute.

9)?ciner SKeinung na^ ift ibm nur einmol ein rein Iljrifdöeg ©e-
bilbc geglücft, ba^ Sieb ,,^6) babe, beoor ber SJiorgen". ©§
ifl oicrunbbreißigmat fomponiert morben.

5)er nacbboltige ßinflufe Ublanb§ jeigt fid& nicbt nur in

ber SBobl ber ©toffe, wie er etwo ben 33attaben Dom ®rafen
Gberborb feine „5)eutfdben SSoIfäfagen" an bic ©eitc fteUt, fon^

bem lo&t ficb aucb bi§ in bic äufeere Formgebung oerfotgen.

Ubianb^ fiicblingSmafee, bie oon ibm umgebilbete ^xbt"

lungenftropbe (bie „^eutfcben SSoIfäfagen"), bie Sbeül)=Sbace*

ftropbe („Öerjog £)ulbreicb unb Seatriy"), cbcnfo wie ber

brcibebigc Sierjeilcr („S3urgfräulein bon SBinberf", „^Jungfrau
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üon ©tubbenfommcr") itnb bic ätoeiäeilige Strot)öe mit üicr

Hebungen („2)er <Bo^n ber SSitlue", „t^omilienfeft") finbcn mt
aud) bei ©bamiilo, unb itvai mit ebenbürtigec 9)leifter[(f)att jut

^^tnioenbung gebrarf)t.

Sn feineu bumoriftifcI)en ®ebid)ten fc^Iägt ßbamii'fo bcrbeic

unb bolf^tümlidjere 2;önc an, aU fie bei Ubianb» afabemifdj

füf)Ier unb abgebämt>fter 5fiatut möglii^ luaren. öier folgt

er ben ©tiuren S3ürgcr§, bcm er fcI)on 1804 in einer „'S)ie

Trauung" betitelten ©cbauerballabe feineu Xrtbut jottte unb

beffen „SSitber Säger" roobl oucf) bie (Sinfübrung be§ guten

unb böfen ®eifte§ im gauftfragment mit angeregt ^at. 60
öorfid)tig er bie ©c^ttjäcbeu feineä SSorbilbeg äu bermeiben meife,

Ujoburd) eg ibm gelingt, in feinem „$)an§ im ®Iüde", bem
„9lecbten 93arbier", im „Urteil be§ (Sc^emiäfa" mabre tobinettä*

ftüde bicfeS ®enre§ äu bieten, fo ift bocö iüngferlid^c ^rüberic

gar nic^t feine (Sacf)e, unb gclegentlid) fd^ridt er öor bm fraffeften

effeften nid^t jurüd. 'Saä geigt un§ äum*3JeiftJieI bie mit berber

6d)Iu6tJointc geujürste, ou§ bem 9iacbla6 befannt gchjorbene 3:;ra*

Deftie ber ©cbidfaBbramen „"Ser arme Sünber" unb feine

fd^orf fatirifdje, aber mit öolfstümlid) nedifd^en 2id)tern um*

ft)ielte Bearbeitung be§ uralten SSanbermotiüg üon ber treulofen

{föitme in feinem „Siebe öon ber SQßeibertreue", bem gegenüber

ber SSormurf unnötiger ?5i;iöoIität gans am falf(^en ^(atje erhoben

njorben ift.

9?id)t äu berfcunen ift inbeS, ba% biefeg Sieb in eine dii<i)'

tung Ujeift, bic ung gu einem anbern Siebter binfübren fonn, ber

auf ßbamiffo, freilidö nic^t im entfernteften mit ber ^ntcnfität

joie Ubianb, eingemirft bat, tüa§> bei ber öötligen SSerfdiicbenbeit

ber Sbotaftere nicbt weiter lüunber nimmt: ^einric^ Seine. <Bo

fd)Iägt in bem ®ebid)t „®ern unb gerner" ein $)einifd)er Son
unöerfennbar burd^, gIeicE)fattg in ben 2lnfangiftrobben be§

„9Zeuen 2lbo§ber", unb ba§ ®ebicf)t „Sebe mobl", beffen <ScbIu6*

berfe faft mörtlid^ mit bem fünfunbäWansigften Siebe bei Sijrifcbcn

SntermesäoS übercinftimmen, legt einem $)eine§ 9?amen fofort

auf bie ^üpptn.

Strofebem ift bei feinem ®ebör ber Unterfdiieb nid)t äu

berfennen. 2)er berben ®}3röbigfeit unb feufd)en ©d)Iidbtbcit ber

ebamiffofc^en ^atui tvax bie fd)n)eüenbc Älangfüfie be§ öeinifc^en

SSerfeä ebenfo berfagt, tvk bic grellen ©iffonanjen feineS branbigcn

(Malgcnbumorä.

S)cinc gebort übrigens ju benienigen 2)idbteTn, bereu ©nt«

loidlung bon ©bamiffo mit großem Sntercffc berfolgt mürbe.

2tm 7. :Sanuar 1824 mad)te er feinen fjreunb 2;riniu3 auf bm
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iungen ®icöter aufmerffam. „kennen ©ic $). öcine? {%xaQ5*

btcn nebft einem I^rifd^en Sntermejjo, 1823). ^od^ tüol^I aud^

ein Sid^ter, aber ein unfertiger, fo ein fleiner Seelsebub cauda
prehensilis." SBalb aber lüicben Mefe Bweifel einer fteigenbcn

S3eh)unberung. 9?oöember 1828 nennt er il^n ebenbemj'elbcn

i^reunbc gegenüber unferen ficinen SS^ron unb erläutert baS

SBeiiDort biefe§ 9lubnie§titel§ in gans öortrefflic^er Söeife: „2)cr

SSritc l^attc ben ©atan, ben großen ööttenfürft, im Seibe, ber

©öttinger ©tubent (hjie ®oet{)c ij^tt nennt) bocj) nur einen Dia-

blotin." ©päter fielen aber aud^ fold^e Sinfd^rönfungen fort.

Snt 3abre 1836 irill er in einem 35riefe an Stnberfen au§brücf='

li^ $)einc ausgenommen wiffen, föenn er bic ©dualen feinet

3orn§ über ba§ Sunge ^eutfdölanb au§frf)üttet, bejfen freöeln»

bc§ Slbbredöen unb ^Ibreißen o^ne 9ieubau, o^ne ^lan unb ^uS»"

fid^t baju, befi'en efelbofte ^tiilofoijfiic ober gar ^Religion ber

©ittenlofigfeit feinen i^öd^ftcn Uniüitten erregt batte. „Set
ifl tt)obI," fäbrt er fort, „ein ^id^ter bi§ in bie §ingerfi)iöen.

S)cr erfd^afft 2ebenbige§, unb tuen er anrübrt, tritt, Äafee ober

9Kenfd), au§ bem $at)ier beraub unb ftel^t ba bem ®eft)öttc

|)rei§ ober bem SSefd^auen."

Unb biefc Slnerfennung fanb bei öeine ein lebbafteä (Sd^o.

5?ie bat ber geniale ©pötter ein öerle^Iidbel SSort über ßboniiffo

abgefd^nellt. SSor ber fd^Iid^ten ®rö6e unb imi)onierenben

.GJettjalt biefer ^erfönlid^feit beugte er ficb willig.

2ludö bem Siebter bot er hjarmc ?tnerfennung gesollt. SSäb*
renb er in feiner „9iomantifcben ©d^ute" an Ubianb mandEie§

flu§iufc6en fanb, oudö beffen ©ijjpen unb 9JiogenfdE)aft, ©d^lüob,

Äerner unb anberc, nur mit lauem Sobe bebenft, äußert er fi^
über Sbamiffo mit rürfbaltlofer Slnerlennung. „Dbgleid^ 3eitgenoffc

ber romontifcben ©d^ule, an beren SBemegungen er teilnabm, bat

bocb ba§ £)ers biefe§ 5Ranne§ fidf) in ber legten 3eit fo hjunbetbar

beriüngt. baß er in ganj neue Tonarten überging, fidö olä

einen ber eigentümlicbften unb bebeutenbften mobernen Sid^ter

geltenb mad^te unb meit mebr bem jungen al§ bem alten

2)cutfd}Ianb angebört. Slber in ben Siebern feiner früberen
^eriobe njebt berfelbe Dbem, ber unl au§ ben Ublanbfcben
ÖJcbicbten entgcgenftrömt; berfelbe Älang, biefclbe ?^orbe, berfelbe

"Suft, biefclbe SBebmut, biefelbe 2;ränc. . . . Sbamiffog 2;ränen

finb öielleicbt rübrenber, n»eil fic, glei(^ einem GueU, ber ou§ bem
Sfclfcn ftjringt, auä einem meit flärferen $)erjen bcröorbredjen."

SSeiterbin fommt für bic Umgrcnjung be§ 93obenS, au3 bem
Gbontiffoä 2l)rif ibrc SBurjelfäfte 50g, bic reid)e lätigfeit unfcre3

2)icötetä eis überfefecr in SBctracbt.

(if)omif{o I. i
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^m SSinter 1820 lüQnbtc er fid) unter ber Slurcgung bcr auf='

blül&enben ©ermaniftif— ein ^aii öor^cr mar örimmg „2)eutfd)e

©rammotil" crfi^ienen— bem ©tubiunt be§ 3>^Iänbifc^en »u. Stlä

^rud)t irarfen biefe S3cmü{)ungen bte Übertragung ber Tliryms

quida au§ ber i)oettfci^en Sbba ab. Um biefelbe 3cit berföertet er

in bem fleinen 3t)flu§ „^n malaiifcfter fjorm" 5tnrcgungen,

bic Um feine SSeltreife eingetrogen. 3)a§ intereffantc SSorioort,

ba§ er biefen im Sottafc^en 9)?orgenbIott ücröffentlid^ten fiiebern

beifügte, ^abcn luir unter ben SSermifd^ten $tofaftücfen jum ^b'
bind gebradit (2eil 3, ©. 218 f).

©Jjäterbin f)at fid) ©baniiffo auf feiner |)oeti|döen SBeltreifc

bei öielen S8ölfern ju ®aftc geloben: bei bm 5)änen, Sitoucrn,

9tuffen, 9Jeugriedöen nid)t minber tvk bei ben ?trobern, S^incfen

unb ben bciteren :3nfelt)ötfc^en ber ©übfee.

©erobeju etjod^emad^enb aber würbe für feine Sid^tung

bic nöbere S3efonntfd}aft mit feinen Sanb^Ieutcn. Sm ^a'^tt

1829 tritt er StJiitteöotje, be la SSigne, SSictor öugo nä^er, unb
fd)on 1826 l^otte er bie 9tetbe feiner fronäöfifc^en 9Zadöbidötungen

mit ber „Kartenlegerin" 58^ranger§ eröffnet.

Unb biefen 'Sit^ter l^aben njir neben Ublanb 5u fteüen, hjenn

e§ fidö barum I)onbeIt, ba§ Ouellgebiet ber Göomiffofdjcn S^rif

nod^ feinen S)aut>tt»unften feftsutegcn.

ßbamiffo ift mond^mot tüof)I all beutfdjer SBeronger gefeiert

hjorben. 9Jur mit @infd)ränfung trifft biefe a3eäeid)nung bog

3fled)te. ^'im fel^Itc bie robufte S^lotur, bie bm fronjöfifd^en,

au§ neinbürgerlid)en SSerMItniffen beröorgegongenen 5)id)ter

äum Wann beS SSoIfeS madjte. %xo^ aller 58oIf§tümIicftfeit

ftolten fid) ßbamiffoä 2Bed* unb SD^obnrufe, mit benen er bo§

^jolitifdöe @elüiffen ber 3eit aufrüttelte, burd)meg in einer ööbe,

bie fie ungeeignet bosu mod^t, „frifd^lueg auf bcr ©trafec ab^

gegurgelt in merben".

2)effenungead)tet ifi bie SSirfung biefeä SSorbtIbe§ ouf

Sbamiffo nid^t bocb genug anjufd)(ogen. 2tuf SRec^nung S3eran*

gcr§ föirb e§ äum Steil su feben fein, bog 6bomiifo§ ®id&tung um
1830 biefen möd)tigen ^uffd)irung nobm. Seine beftgelungenen

Sieber finb 6banfon§ in S9^ronger§ 5lrt: bie „Sieber üon

bcr arten aSafd)frou", „®er Srou 93afe üuger 9?ot", „tleiber-

mad)erlüut", bog „9?ac6tnjäd)terlieb", „®og ©ebet ber SSitiue".

3{uf 5Inregung SS^rongcrg ift e§ fernerbin äurüdäufübren,

ba^ ber ^olittfer in ©bomiffo ftörfer unb oggreffiüer jum SBorte

fidb melbct, al§ el früber gefcbeben njor.

SBenn mir Sbamiffo in feiner ftillcn ©elebrtenHaufe fiunben*

long n)ic angei)fäblt an feinem ©(^reibtifc^c fißen feben, fo
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f(f)lüeifcn unferc ©ebanfen tüoF)! hinüber ju ^ürer§ unübextreff=»

lid^cm „$){eront)mu§ im ©epufe". Ser Särnt be§ 2;aoc3 Hingt

in biefe innerlicö fo meite SSiufelroelt nur mit ftarfer 51I)=

bämt)funfl hinein. Unb bodö folgte eiöantiffo ben folitifd^en

(Sreigniffen feiner 3eit ftetS mit lebl^oftem Sntereffe, lüeniger

mit fd^arfcT SSitterung, ba fidö feine otJtimiftifc^e ®runbmeinnng
über bie menfd)li(f)e 9?atur einer falten 33ere(^nung bei :i)oIitifcöen

9tänfeft>ieB l^inberni) in ben 2öeg ftettte. 5tl§ gelegentlich ber

SÖronentfagung feine§ SieblingSficiben ^aipoUon, an bie er

lange nicf)t glauben iroüte, lüieber einmal feine snöerfic^tlid^ften

SSeigfagungen in bie 23rüdöc gegangen waren, sog er fid^ mit

ber il^m jur sttjeiten 9iatur geworbenen ©elbftironie au§ ber

©cfjlinge: „Unb bennocb bin id^ ein ^ro^jljet, benn, wenn id)

fage, etwaS gefd)ie]öt fo ober fo, fo gefcf)ief)t gewiß ba§ ©egenteil!"

3n ben Sienft einer Partei f)at fidö Sf)amiffo nie geftettt.

@r fal) bon oben ^erab auf ba§ fribbeinbe 5(mcifengetümmet

8u feinen f^üßen unb fül^Ite ficö — aud) f)ier Hingt ber ©influfe

9f?ouffeau§ nad^ — me^r ein öerolb ber ewigen 90?enfdöenredöte im
©döillerfdien ©inne, aU ein t)oIitifdöer 9ftufer im 2^oge§ftreite. ß§
war berSIIZenfc^ inßbomiffo, ber i()n jum tJoIitifc^enSidöter mad^te.

Unb l^ierin liegt audf) bie SrHärung bafür, ba% biefe Sieber

Öeute noc^ il)re frifd^e 2öir!ung ausüben wie bamalg. ®enn
alleä 9leini)oIitifc^c, fo mäd^tig e§ bie 9KitweIt in 5ltem plt,

crfdböi)ft fidb auä) in biefer SSirfung. 2öie fd^nell finb S)erWegf)§

?51ammenlieber ouSgefladEert! 32enn aber ber Sichtet als^olitifer

SSorte finbet, bie an ben ^ern unfereS SSefenS rül^ren, ift i^nen,

wie allen au§ ber Siefe gehobenen $erfönIid)!eitgweTten, audö

S)aucr gefiebert.

„23a§ muß, ba^ wirb" — war eine jener ©runbüberseugun*
gen, bie in bem tiefften S3oben feineä 2Befen§ öeranfert waren.

55a§ ©onett, ba§ in ber überfd^rift bie SJianen SdbillerS be*

f^wört, bringt bieg unjweibeutig jum StuabrucE: „6§ ift ein

eitel, ein öergeblid) SSagen, ju greifen in§ bewegte 9tob ber

Seit." 2)ag S3ewuf5tfcin, an ber ©d)WeIIe einer neuen Beit

SU fielen, beren ©turmjeidjen bon bm ^Regierungen gröblidö

mifefannt würben, fd^Iägt überall in feinen ®ebid)ten burd^, unb
wirb e§ nid)t gerabeju au§gefDrod)en, fo ift e§ bocft al§ Unter*

ftrömung beutlic^ I)crau§äufpüren. ^n feinem ©cbidbte „5)ie

JRuine" Hämmert fi^ ber Slönig in l^ödifter SSersweiflung an btn
^riefter: „öitf, «ßriefter, bu! e§ tagt! ei barf nid)t tagen!"

%o6) aüe§ ift öergebli^! SSer wollte bie ©onne in il)rem

©iegeSlaufc ouf&alten! „Sör öängt umfonft an ber SScr»

gangen^cit, 3&t werbet bie 3ufunft nic^t unterfc^Iagen
!"
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SSenn er fein ©cbi^t „®ic SBeiber öon SSin§l>crg" in bcn
bitteren SBorten auätönen läßt:

„^m Sö^re elft)unbertöier5ig, loie idj'ä beräcid^net fcnb,

®oIt ^önigg SSort norf) heilig im bcutfdöen SSatcrIanb"

fo entlabet fidö bicrin bie Smt)örung über ben SSortbrud^, bcn

ficb nod^ 93eenbigung ber iJrei^eitSfriege bie beutfc^en dürften

l^attcn äujc^ulben fontmen lafl'en. ®a§ folgenbe, bi^bcr uri"

gebrudfte, n)Qf)rj'd)einIirf) feiner formeflen ^d)toääie föegen jurüd"

gehaltene ©onett bewegt fic^ in bem[elben ®ebanfen!reife:

„(i§ ^at ein %nä)^ jüngft ben 51'omment beriefet,

Unb foromiert, fein Urteil [elbft gefallt,

S)a6 für 'nen bummen jungen er fidö ^ölt,

(Sic ))abtn mit ber ^eitfc^e i^n gej^efet.

(Sin Dffijier, ber außer adjt gefefet,

SSa§ feinem Äleib er frf)ulbig öor ber SSelt,

S)at gtcid) Stbbitte fdiriftlic^ ouggeftellt,

Unb njeggejagt l^at if)n ha§ Äorp§ julefet.

2Ba§ follen bie ^Beifpiele, bie bu gabft?

5)ic Cffiäier' unb S3urf(^e njiffen'g fd^Icd^t. —

:

Sdö fd^tföre ju unb fdEirtJÖre hjieber ah,

Sin ^öntg lt)ar'0, ber mir ba^ Seifpiel gab,

Unb feine§gleicf)en l^ielten c§ für 9?ecl^t,

^ie fönige, bie faifcr, unb ber ^apft."

^a§ 9Jiotib beg 2Bortbruc^e§ bilbct übrigeng ein öou^ttf)ema

ber bamaligen fomtjfitjrif.

ß^amiffo nennt fid) einmal felbft einen SWann beg i^ort«

fc^rittg unb ber 3ufunft. Unb bieg mit Sded^t! SSie öeine bt^

grüßt er mit f^reuben bie SuIi=9leöoIution, bcn „SSeltfturm", fo

Ijöbnt er am 4. Sluguft 1831 in feiner braftifdjen Wugbrudgrocifc

be la 5o^e gegenüber, „bcn bor einem ^a\)xe bie 9?amcn5untcr*

fc^rift cineg Sfelg bewirft bot", ©c^on 1822 batte er bie S^ota*

ftrobbc bornuggcabnt. „3br fbielt fobelbaft bcn Sacob II., unb
glaubt mir, eg enbet nicbt gut!"

Sn feinem „9)temento" fcbilbert er bie glucbt Äarig X., nic^t

obne am ©cbluß bie SSarnung aufjuftctlen : „Sbr 9)?äcbtigen ber

erbe! fdjaut unb lernt!" Unb äbniicb läßt er bag ®ebid)t „'Scr

bertriebene fönig" ougballcn: „9iur mä^tig ift, ben feine SSöIIcr

lieben; benn über ung ift ibnen aJlodöt berliebn."

©ojialc 9leboIutiongIaute merben in bem Siebe „3)er SBettIcr

unb fein &unb" toaäi. Sin ber ®aint=®imoniftifdbcn Semegung



Cfiamiffo? Cebeti uiib SBet!e CXXXIII

Öattc er, h)ie $)eine, feine ^rr^be, lüenn er oud^ öon ber femme
libre natürtirf) nidjtg lüiffcn lüoüte.

2:ro6aIIebetn luor Siianttil'o eine burd^auä fonferöatiöe ^atut.

Sag fonjeröatiüe ©runbelement feinet SSefen^ finbet ficö bei

i^m in berfelben 2)iifdE)ung mit liberalen Senbenjen, toie bei

feinem Siebling SB^ranger. „@r fann", tvit er in ber (Ein*

leitung feiner 1838 erfc^ienenen, gemeinfcE)aftIicö mit ©aub^
unternommenen S3erQnger*Überfeöung fagt, „al§ ein tonferöoti=

Der begeicfinet werben, in bem ©inne, ba% er ben gefefelic^ cin=

genommenen $8oben öerteibigt, njo er für ba§icnigc fömjjft, mag
aug ber 3eit ber 9lepublit unb be§ ^aiferreic^eä in ba§ Seben

unb in bie ©itten be§ SSoIfe§ übergegangen ift."

9tuc^ ß^amiffo ift au§ einer fold^en SSerteibigungSftelfung

nic^t berauSgetreten. 9?i^t§ liegt ibm ferner, aU bie SJiaffen

5um Umfturs aufäuftacf)eln unb ouf bie Sarrifaben iu rufen.

®ibt er boä), auf bie Sulireoolution anffiielenb, in bem „9tetJubIi*

faner" ein erfd^ütternbeS ©emälbe be^ tragifcben ^onflütei,

in bcffen (Strubel ber Sinselnein folgen Sitten bineingeriffen

wirb. Unb in feinen „fiebenäliebern unb Silbern" beißt bie

fiofung : „x^üx 8Recbt unb Orbnung gilt'g anno^ iu fterben . .

.

5ür 9fte(bt unb Drbnung hjeben meine ijarben."

Qin tiefernfteg S)ait ruft er feborf) ben 5Reaftion§geIüftcn ber

Surften unb ^Regierungen entgegen, bie in unfeliger SSerblenbung

bie Seieben ber freifeenben 3eit öerfannten unb bamit ben inneren

^rieben ber SSöIfer untergruben. 3tn embfinblid)er ©teile ge-

troffen, läßt er bie greibeitäfömbfe ber 5?oIen, 9tuffen unb ©riecben

ni^t au§ bem Stugc, feiert in ergreifenben 3::eräinen bie tuffifcben

Sreibeit^belben $föoinarott)gfi unb SSeftujeff, unb ben Spuren
a3t)ron§ unb SSilbelm Tlüütx^ folgenb, flicbt er in bem fleinen

SöHul „ßbiog" bem ta^jferen ©riecbenüöifcben einen fcbönen
®iege»fronj.

dagegen bübft ibm ber ©cbalf auf bie f^eber, menn fein

95Hcf ouf ba§ fannegießernbe Semagogentum feiner 3eit fällt.

3n bem ®ebid)te „Äleibermacbermut" unb im „Sransöfifcben
2ieb" ftriegelt er mit bei§enber ©atire bie reüolutionären TlauU
bctben, bie auf ber 93ierbanf bie SSelt au§ ben ringeln beben
unb iü öaufe üor bem Pantoffel ibreä Söeibeg ju treuje friei^en.

3n biefcr fonferüatioen ©runbanfdiauung liegt eg ht»

grünbet, baß er über bie Ijreußifcben Jßecbältniffe, tvenn er

aucb mancbeg ougäuftcden batte, loie ba^ auä bem g?acbla&
befannt geworbene Srogment eineg Stuffafceä über „3enfur
unb <ßre6freif)eit" bertjeift, auffällig milbe urteilt. ®enn biet

war öon einer ©icbebifee ber öffcntlicben 9Keinung, wie fic in
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t^ranfreid) foeben jur ßrjjlofion geführt ftattc, lücnig ju fpürcn.

Übet bie öJrünbe, Sic e3 mit fid) braditen, baß 1830 in Preußen
aUt^ rubtg blieb, fprid^t er fidö in einem S3riefe an bc la ijo^c

am 4. Stuguft 1831 folgenbermaßen au§: „'Siefeä 2luffaIIenbc

ift bem ju banfen, bafi roir bon lange bet longiom unb geräuf^«^

Io§ nnobläfi'ig üorJDÖrtä gegongen [inb, al§ alle§ ftiü ftanb,

ober fid) unfinnig mübte jurürfsugebcn, n)ir baben in ber %at
ba^ 9)?ebrftc öon brm, hjonod) bei (Jud) gcfdörien n^irb. kommunal«
gefeö, ®Ieid)beit üor bem ®efe(j, eine 9?ationaIarmce, bie au§
bem SSoIfe beröorgebt, lüir baben Unterrid)t§=, Söobltätigfeitä*

öereine, ©cfefee ufu). 2Btr ijahen eine ©ciuobubeit bcr 9ted)tli^:»

feit, bie 8u einer anbcrn 9Jatur gcnjorben ift, n)ir Jüiffcn nitbt,

raaä ©unft beißt. 2Bir ^abtn eine öäterticbe 9tcgierung, Siebe

unb 3iitraucn 5u bem DberbauiJte, unb in Seiten ber ©cfabr bat

ber Snftinft alle um htn %i)ton berfammelt, ba ringS umber fi^
atte gegen ibre 9tcgierungen öcrbünbctcn. 3n ber Zat bätte gans
9Jorbbeutfd)Ionb nid)t§ S3effere§ bcgebrt, alg prcufeifcb äu merbcn/'

Sn ber gleidjen S)op))eIfteIIung finbcn n)ir (Ebnntiffo feinen

©tonbeSgenoffen gegenüber, ßinerfeitä ift er feft überjeugt, ba'^

ein Zeitalter berangebrocben ift, in bem ber 'äbd feine S'üb'^erroüe

mebr beanft)rud)en fonn. „Scb luerbe meinen ^inbern", bei&t cä in

einem Sriefe öom 3. Suni 1835 an be la So^c, „einen 9iamen guten

^langeg binterlaffen, unb bog ift ein ficbererel Srbe aU irgenbein

anbcreg. 9luf ttieldic ^aht, auf todd)t§ ^Bcfifetum fann man
redmen? .... 2Bir böbcn un§ burcb bie SBelt fd)Iagen muffen:
ba^ tvnbm unferc Äinber aucb, iebe§ für ficb — nnb bie fort*

gefcbrittene, bon S)ambffcbiffabrt, ßifenbabnen, telegrat)bifd)eu

Sinien burd)furd)te Söelt ibrer 3eit wirb eine ganj anbere fein,

alg bie unfere Seit." 2tl§ er bcmfelben greunbe ben Sflarmn feiner

33raut mitteilt, fefet er binsu: „Ob au§ bem j)oInifd)en fönigli^en

Öaufe, mirb nidjt gefragt. — SBir fetjnb bürgerlidje ^erfonen, unb
mir muffen alle bem Äönige bienen."

Sit bemfelben Jone ift fein jCeftomcnt gebaltcn. $)ier finben

fid) genau biefelben SSorte loie in jenem eben jitierten Sriefe,

unb merben nocb be§ nftberen beleudjtet. ©eine ©ebne foüten \iä}

befobigen, auf fid) felbft in berfd)ie.benen Sebenäbobnen unb
Sanben bertrauen äu Tonnen. 2;üd)tigfeit fei ba^ juberläffigfte

®ut, ba^ foüten fie ficb erhjerben — bie alte ©cblemib^
UjeiSbeit! „Scb loünfdje," föbrt er fort, „ba'ß fie ftubieren,

infofern fie baju bie SKittel f)abcn, bin aber ganj bamit
einberftanben, wenn ber eine ober ber anbere ju einem
bürgerlid)en ©etoerbe übergeben toi\i. S)ie 3eit be§ ©dbttJertcS

ijl obgclaufen, unb bie Snbuftric erlangt in ber SScIt, hiic fie ttjirb.
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SUJod^t unb Slbel. Stuf jebem Satte Beffer ein tüd^tiget Strbeitl*

mann al§ ein ©fribler ober iöeamter au§ bent niebern

SroH'e."

StnberfettS ^attc er aber mit 9iedöt öon bent 3Serte ed^ten

2(beltum§ eine \)o^t, ia begeiftertc SDleinung. ^n feinem 9leife^

werfe fieöt folgenbe (Stelle, bie oud^ für ben S^aturforfd^er

ßbamiffo bcbeutfam ift: „(Sin Stbel, ber gegeben unb genommen
hjcrben fann, ift feiner. 2)cr 5tbei liegt tiefer, er liegt in ber

Sßeinung, er liegt in bem ©lauben. ^<ij finbe in ber fransöfifd^en

(Sprad)e, föie fie in meiner Äinbfieit tvax, SSörter, beren bie

bcutfd)e crmangelt, unb iä) bebiene midb i^rer. Le gentilhomme,

ba§ ift ber ed^te Stbel, h)ie i^n fein Sönig berleiben, fein 3la\)okon

aul ber 6rbc ftampfen fann. Le noble, ba§ ift ber le^te Solsen,

ben bie tönige gegen bzn 2lbel, ou§ beffen ©djofee fie felber

l&eröorgegongen unb ben äu unterbrüdEen Ü^re 2tufgabe tvax, fieg=

reicö abgef^offen ^ahm. Sdt) l^ahi geglaubt unb ongenommen,
e§ öerftünbc ficb üon felbft, ba'B öon einer Äafte in bie anbere fein

Übergang möglich ift; baß feibige, mie bie Strien ber ^tere, unbe^

jhjeifelt naturnotmenbig gefdöieben finb, unb ba%, folüie eg nur
eine 5abel ift, bafe ber Gfel fii^ äu einem ^unbe unb ber Srofd)

5u einem 5liube \)abt auSbilben föotten, ei aud) oufeerbalb

alter Sabrbeit ift, ba\i ein gemeiner 9)Jann äu einem Sbeln ju

iperben nur träumen fönnc. 5)aber finbcn aud^ in biefen SSer*

bältniffen 9Jeib unb öod^mut feinen 9laum. Slnerfannt luirb

in unferen Staaten, mo jener Slbel, mie iä) mir benfe, baß er

ebebem bei un§ beftanb, bereite oerfcbüttet nur nod^ in üer=

btaffcuben Erinnerungen lebt, nur nocö unter bem tarnen
Stbcl bog ^rioilegium, unb c§ ift aud^ nur gegen ba^ $rtöitcgium,
bo6 bo§ SSeben beä Scitgcifte» faft jum ©türme anfdjmillt."

Scbließtid) treffen wir biefe SJiifdbung fonferüotiber unb libe^«

ratet ßtcmentc aud) in feinem SScrböttniä jum ßbriftentum an.

Gbamiffo bafete ba§ „fc^marsc Sier", ba§, toie er in feiner

Sugenb unb befonbcr§ in ber Oteaftionijeit beobad)ten fonnte, in

ben Sanben atterort§ fidö jeigte, um h)ie etn9licfenöamt)ir bemSJoIfe

bog frifcbe £eben§btut auSjufaugen. 2)effenungea^tet ift ibm nie

ber öebanfc gefommen, jum $roteftanti§mu§ überjutreten, ob^

h)obt et an bem i)ofitio ^rifttid)cn (äiaiiben 2tntonien§ feine

Sfteube batte, feine Stinber ^roteftantifd) erjicben tief5 unb einen

fonft bodigefcbä^ten tJrreunb nicbt jum ^ormunb über feine

Slinber bcftetit h)iffcn trottte, weit er in retigiöfcn fingen 5u
rabifal benfe unb bierburd) feinen SDlünbcIn ba§ Gbriftentum ber»

leiben fönnc. Sbnt felbft toax jebeä '3)ogma al3 eine unbc»
tcdbtiflte etnftöränfung einet rein iJerföntid^cn Stugetcgenl^eit
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iurt)iber. 2)ennod& befcnnt er, fo öorurtci(§Io§ er auberc öJc*

fütungm angef(^aut, aucö fainHimoniftifdö äu träumen \id) er*

fülint öabe, fo [ei er boc^ immer loieber befc^ämt auf bie c^riftlicftc

äurüdfgefü^rt morben, „auf bie @öe unb bie jjamilie, baä 58er*

Mltniä ber ©efc^Ied^ter, Wie fie ung georbnet, finb. ^apfttum

unb ^faffentum föibern mic^ an, meine SSernunft begehrt 8SolI=

jöörigfeitgre^t .... SSorin fott btnn baö ßf)riftentum be-

fteijen? Seber antwortet anber§ unb gie^t miÜfürlicf) feinen

Ärei§, f^jretfienb tue usque. ^\t ©öriftuä nur ein c^rli^cr

SQZann geipefen (JRationaliften) ; ber njar aucö ©piftet unb am
©nbe aud) 9tabelai§, beren SSerfe bem ober jenem beffer munbcn
mögen al§ ba^ ©bangelium; — gibt eä feine Sortbauer beg

Sd^g nadö bem Sobe (Sd^Ieiermacfier, föenigftenä äu früherer

Seit), n)Oäu bann all ba^ SBefen? — St)rift möchte ic^ (mein eigen*

gesogener Ärei§) nur ben nennen, ber an bie göttliche 6enbung,

an bie ®ott^eit ober ©öttlid^feit S^rifti unb an bie Sortbauer

be§ Sc^§ glaubt. S3in ic& felber ein ß^rift? — ^d) Joeife eö

nid^t."

2)urdö bie ^jolitifd^c SCenbenj, bie in E^amiffoS ©ebid^tcn

fo ftar! jum 2tu§bnid fommt, h)urf)§ er auä ber 9?omantif unb ber

fdött)äbifd)en ©c^ule l^erauS unb njarf in ber mobernen Beit feine

Stnfer. "SaS 3rt)ief^Iä^tige feiner Sidötung jeigt fii^ nirgenbä

beutliüEier al§ in bem ©ebid^t „Ungeiritter":

„3d& bin auf 58urge§äinnen

9Zid5t Äönig mit ©döttiert unb ^onV
S^ Iiin ber empörten Seiten

Unmöd^tiger, bangenber ©ol^n."

STn bie moosgrünen Burgtore ber romantifc^en SDlärc^en* unb
©ageniuelt p0(^t l^ier mit eiferner %an\t baä mobernc reöolu*

tionörc Seitalter.

ßI)amiffo mar aud^ ber erfte, ber in unferer Sörif bie neue,

mit ©ifenba^nen unb Telegraphen einjie^enbe 3eit begrüfete.

Sn feinem „Sompfroö" ftampft bie erfte fiofomotioe in bie $)aüe

ber beutfd)en '3)idbtung.

SSie ftarf ßljamiffo öon ber SBebeutung biefer Ummäljung
ergriffen mar, seigt neben bieten ^uBerungen befonberä ein

SSrief au§ feinem Sobeljal^re, morin ficö bie folgenbe ©teile

finbet: „Sm öerbft 1837 mar icf) votum solvens in Seipäig, bie

ßifcnbal)n mit üorgefpanntem Sfitseift 8U befa&ren — idj ^ätte

nidit ruliig ftcrben fönnen, l^ötte idö nid^t Pom öodöfi^e biefeS

Xriump^magenS in bie fidö entroUcnbe Bufunft l^ineingef^aut/'
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©ein eigenfteg W e^amüfo in feinen Sersineubicfitungen

90 chatten, beten ftattUrfic fette fic^ in „(Sala§ t) ©omes" ju

einem märfitigen ©ipfel aufwölbt. %k Sofien „f^rauenliebc unb

Seben", „£eben§Iieber unb Silber" ^aben i^m itvax dm ^ot)u*

lorität eingetragen, hjie fie feiten einem Siebter äuteil geworben

ift. Unb nirgenbä aucf) erfcfieint ber 9!Jtenfc^ (Sfjamiffo in feiner

ünblicben 9teint)eit unb fd;)Iicf)ten ©efü^tSeinfalt UebenSmürbigcr

unb ^erjgewinnenber al§ l^ier in biefen ®ebid)ten, bie fid) ju

fleincn Sfiomanen tl)t)ifc^er SebenSftimmungen sufammenfd)Iie6eu.

tünftlerifrf) genommen aber finb biefe Sieber ba§ Gdimöd^fte, waä
er geleiftet bat. ßr ftanb nadb feiner gansen 9Jatur bem ©efübl^»

Ireifc, in bem fie murseln, äu nabe, um unter ber Sülle ber

für ibn mitfcbwingenbcn ©timmungSwerte bie blaffe unb
bünnftimmige äjielobic berau§3ubören, bie baä ®anäe burdb*

siebt.

Sbomiffo mar, mie er felbft einmat fagt, eine 9^atur, bie

alle§ fairer nabm. St gebort äu jenen äufeerlicb robuften 2Ren=»

fdben mit feinem ©eelengetriebe, bie gleicbfam einen %u ftarf

mirfenben SRefonauäboben befifeen. ©obalb ber flang eine§ tieferen

(Sriebniffeä wacb mirb, tönt er nocb lange nacf), freust unb üer=

Jüirrt ficb mit anbern, bie gar ni(f)t§ mit ibm gemein boben, unb
crjcugt fo eine SKifdbung, bie fcbwer su entwirren ift.

feierin liegt ber Iej3te ®runb für jene gans merfwürbige

Satfacbc, ba% ©bamiffo, ber fonft fo unermübli(^ tätige, in jenen

Sabren fcbiüerer frifen jum „paffiöften Stiere" wirb. ®ie innere

Unrube, bie ben ganjen 9Jienfd)en in ftarfe ©dbwingungen fc^t,

wirft ibn oöllig au§ bem ®elcife.

SSon bier au§ ließe ficb übrigens leicbt eine 93rüde äu fleift

binüberfi^Iagen, ju ber fernfrogc feineg SebenS wie feiner

S)id)tung. SBeibe, Sbamiffo unb f leift, waren 3lbfömmlinge einel

oltcn, cbelbürtigen ®efd)Iedbtc§. 93e{be würben, burcb Slbftam*

mung unb öerfommen auf eine oerbältniSmäfeig einfadbe unb
gefcbloffene ütbtn^bahn bingewiefen, auS bicfer berauSgeriffen

unb in frembc fomJ)Iiäiertere Sebenäoerböltniffe geworfen. 2)er

SBiberftreit jwifdjen ibrer neuen ^jf^dbifcben Umwelt unb ber

tiefften ^^enbenj ibreg SSefcnS, ben ganjen ungeteilten SO^enfcben

ftetg in bie SSagfcbale ju werfen, „oecwirrt" ibnen ba^ QJefübl.

Gbomiffo wirb bierburcb in fritifd)en 9J?omenten jur ööüigcn
^affiüität berbammt, unb bie ungleidj f(^ärferen ©Jjannungen
ber flciftifdien Sraternatut fommen in bem bämontfd)en 6)e=»

fladet unb ben glübbeif5en ^luSwürfüngen feiner Dramen mit
folcb elementarer Gewalt jur Gntlabung, ba'ü fcbließlidö bie

Bronn felbft, bie fie mübfom bänbigte, serfprengt wirb. . . .
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Tlit jener (SioeutümIid)feit GI)amiHo§ ööitgt e§ fcrnevtiin

jufammeii, baf5 et ein 9J?otiö, wenn e§ einmal ocOtungOeifcöenb

in feinen ®cfirf)tgfreig eingerüdft tvax, fo Ieid)ten ftaufe^ nidöt

föieber enti'd)Iüijfen läßt, ßinerfeitg Ijat bic reiche S\iütn^

bilbung feiner '2)id)tung löierin ii^re Cuedc unb jum anbcrn

jene unerbittUdie fi^onfequenä, mit bem ein 9)?otio siucd^ podenber

Steigerung gerabeäu auägejjrefjt lüirb.

2)urd) biete 9Jeigung, bie öor greifen 'Siffonanjen ntd^t jurüd*

fd^ridt, retd^t Sf)amif)'o in mobernc naturaliftifcöc 33eftrcbungen

t)inein. S)ie seitgenöffifdie Äritif hjuöte mit feinem „5)iateo

^alcone", feinem „2)on ^uanito" unb äönlidjen 2iid)tungen

föenig Qnjufangen, wäljrenb mir gerobc in biefcn (3d)ö^fungcn

bm füfinen SBagcmut eincg ei)if(6ett $fabfiubec§ bcmunbern. ©ein
Sreunb 9?eumann, beffen äJieinung aud) für bie fpätere ^Uittf

tcilmeife t^pifd) ift, fo6t fein Urteil in einer 9lejenfion ber

ei)Qmiffofd)en SSSerte folgenbermeife äufammcn: „2)ie S^onöulfio^

nen ber 9)?enfd)enfcele unter bem "Srudc natürlid)er ober fonoen^

tioneller ®emalt, frember ober eigener S5erberbtl)cit, eineg eifernen

S3erl)ängniffe§, unerbittlid)er (Memüt§:öärte ober roljcr SSiIb==

^eit liebt er un§ anfd)aucn äu laffen. öerrfcftcn mill er über unfcr

©efüftl unb in unferen Seiben ben 2;riumt)l) feiner £)errfd)aft

genielen. @§ gelingt il)m bollfommen. SJiit feltener ©efc^td^

lidöfeit meiß er fid) unfere§ ®efül)l§ ju Bemäd)tigen, e» immer
graufamer äu fpannen, unb ber Sefer fann fid)er fein, ba^ bic

©diroube, bie fein ^m sufammenbrüdt, gebrel)t mecben mirb,

fomeit i^r ©eminbe nur reid;t."

Unb 52enmann ift mcit entfernt, in biefer @igcntümlid)feit

GÖomiffoS einen a>or3ug ju fetjen. S3or bem „S^rujifir" brid^t

überöaui)t feine ganse ^ft^etif äufammcn. „SSärc fo ®rä§=
lid)e§ in ber 9?atur audö möglich, in ber ^oefie luenigfteng

müßte e§ eloig unmöglich bleiben." 2Bie anberS urteilte Senau
über biefe§ ®ebtd)t, in bem er ficö felbft unb feine brennenbe

Äünftlerfeönfud)t gefdöilbert füllte!

2lud) ^ifeig glaubte biefe 9Jeigung S^amiffoä ju grä6lid)en

unb f($aubererregenben SJ^otinen entfdjulbigen äu muffen, iubem

er nid)t unermäbnt läßt, mie ß^amiffo iu bicfen Stoffen gefommen

ift. @r mar oon ©fiomiffo gebeten morben, ibm, ber fidö fein üon

gefelligem Sßerfelir l^ielt, faum ein ^journol ober eine 3eitfdi)rif t lo§,

9)laterial 8u fdjaffen, ba^ fi^ für bi^terifd)e öebanblung eignete.

Öi^ig fam biefem SSunfd)e treulidö nadö, inbem er alles, roaS

er bei ber 9tebaftion feiner friminaliftifc^en 3eitfd)riften ober

bei Seitungä* imb Sournallettürc an ^)oetifd)en 9Jtotiöen auf*

ftöberte, an^ ^orfifa, Spanien, überfiaujit au§ Säubern, mo e§
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nodi rotjc Sugenbcn unb roö^3 Sajier gibt, bem f^teunbe mit*

teilte. SSenn ©toffmangcl eintrat, J)flegte S^amiffo, borüber*

gc^enb an ben genftent be§ im ßrbgefcöoB njo^ncnben f^reunbeS,

onäuflo^fen unb it)n öom ©döreibtifdö unb öon ben Stftcn mit

ber S3itte fortäuloden : „SSater @be, gib©toff, id^bin obgebrannt!"

Unb bann jog ^i^ig bie (Sd^Ieufen auf, unb S^amiffo njar für eine

SBeile lieber flott.

3tber nic^t in fotd^en SuföUigfeitcn lag e§ begrünbet, ba%

ei^amiffo biefe ©toffc bcl&anbelte. ^ätte fie i^m öiMg niifit

auf bem SSorlegeteller entgegengetragen, njürbe Sl^amiffo fie

fi(^ felbft gefüllt baben. ®enn bier fonnte bie ff^d^ologifcbe

9tnalt))e — unb Sbantiffo mar ein 5?fl)(i)oIoge öon fdbärfftem

Seinblicf — ibr ©entblei bi§ auf bie tiefjte unb be§f)alh aucf)

brcitefte SSobcnfcbicbt unfereg 2Befeu§ löiiia&Iaffen..

ßbomiffo ujor fidb btefe§ SSorteilä aucb ganj benjufet, hjie

eine SSemerfung beutli(^ madbt, bit Stmferc nadb iianb^

ftöriftlicben 5lufäeicbnungen ber f^amilie öeröffentließt fjat:

„C'est toujours panni noxis, daus le fond de nous cceurs, dans
notre histoire, dans notre soci6t6 teile qu'elle est, que je cherche

et trouve la poesie . . . J'ai quelque fois puisö dans de
vieux contes popiilaires, des legendes ou traditions. Ces sources

puremeut humaines appartiennent a tous les äges: la Ma-
trone d'Ephöse [ba§ ßtcb Don bcr SSJetbcrtrcuc] et Abdallah
nous appartiennent aussi bien qu'aux Latins et aux Orientaux.

C'est toujours l'homme que je mets en sc6ne, les secrets du
cceur que je cherche a dövoiler, et si je dois ä mes voyages
d'avolr su peindre avec verite quelques seines de la nature,

le paysage fut toujours le fond du tableau."

©0 ftarf aber oucb in Gbamiffo biefe robinfonabifdbe 9ieigung

für bie Ungebroc^cnbeit unb milbe ©röße ber ^Jaturbölfer fi^

bcmerfbor madbt, fo meifterbaft er e§ aucb öerftanb, 9?aturbilber

in njenigen ©trieben unb in getreuen Sofalfarbcn binjunjerfen,

fo bat er ficb bodb gcbütet, feine ©ebi^te mit ben brcnnenben
hinten ber ^rreiligrotbfcften SKufe aufäuböben, bie leidbt am grellen

ftlange firf) beraufcbte unb mit fanatif^er t^reube eine fnall"

bunt getigerte JReimtätottjierung fidb einölte.

SDian pflegt Sbomiffo gern mit 3eblib in einem 2ttem su
nennen. SSic biefer in ber Äansonc, fo ijabc iener in ber jEcrjine

fi(^ aU Steiftet bemäbrt. ^n biefer ÖJcgenüberftefCung fommt
Ebamiffo meinet SradjtenS ju furj. ®enn bie tanjone ift bei un§
ftct^ nur Spielerei geblieben, ©anj anberä öerbält cä ficb mit
bct Jersine, bie freiließ aucb fremb anmutet, n)eil fie ber*

^lältnigmöfeig menig jur 9Serhjenbung gefommen ift, bie ober
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unter ©öamiffoä S)änben ben E^araftcr einer Bloßen (Sfielform

abgeftreijt \)at.

®oetI)e lä&t einmal im $)inbIidE auf äioei jurüdge^altene

©ebidbtc [einer ^Römif^en Plegien bie 33emerfung fallen: „6ä
liegen in ben berf^iebenen <}oetifcöen formen geI)eimniäooüc

große SBirfungen. 3Benn man ben Snl^alt meiner ,9iömifcften

Siegten' in ben Son unb in bie SSergart öon S3oronä ,2)on ^uan'
übertragen mollte, fo müßte fic^ ba^ ÖJefagte ganj üerrud^t au^"

neJ&men."

3Iudö für ben borliegenben %ati trifft biefe3 SBort in8

©c^marsc. Tlan ftelle fic^ nur einmal oor, (Jöamiffo ^ätte

bie „3f?ebe beä alten triegerg 33unte==®d)Ionge", baä „SOf^orbtal",

„3)on Suonito" im SSierseiler, in ber ©tanje ober DZibelungen«

ftrojjl^e gefdjrieben, unb e§ mirb fofort beutlid^ fein, ma§
e^amiffo ber l&croifdöen QJangart feiner Serjine öerbanft. ©toffc

mit folrfien froffen (jffeften, tt)ie fie S^amiffo liebte, bie cigent*

licl^ einem SBänfelfäugerton unb einer blutrünftigen, t)inter=

tre:t)J)enromonf)aften S3el)anblung juftreben, l^ätten niemals

in eine öö^e gehoben toerben fönnen, toie fie ©^amiffo burc^

bie SSa^I feine§ S?er§maße§ erreid^t l^at.

Segtc ß^amiffo ein then fertig gemorbenc3 ®ebid&t jur

fritifd)en unb bit)Iomatifd)en Segutad^tung feinen iJreunben üor,

fo toai fein fte^enber Sieblingäauibrucf: „Ob eä auä) ^eraug=

fomme?" @r meinte l^iiermit, ob eg flar, im einjelncn unb im
gauäen, baftünbe, ob alle ©d^Iaden, bk ber 9loöftoff unb be*

fonberg biefe ©toffe in fo reidilic^em 9!Jiaße befifeen, getilgt mären
unb ba§ ßbelmetall überaß bloßläge.

5ür biefen 9ieinigung§froäeß bot fid^ bie Serjine aU box"

Süglidber ©c^melätiegel an. SÖt ftrengeS, ^erbeg SBefen gibt

bem (Stoffe Straffheit unb SBürbe, ^ebt unb öerebelt i^n.

:3nbem fie einerfeitS burd) btn fortloufenben 9?eim bie (Sr-

ääblung ol^ne ©todung ba:öingleiten läßt, forgt fie jum anbern

infolge i^rer ©tro^jbenform für fcfte ©lieberung unb marfiert

mit bem SSierjeiler aU feftem ©dilußatforbe ba§ ©übe. f^ür bie

t)oetifdöe Srjä^Iung ein ganj munbecbareg Snftrument, unb
e§ ift auffällig, mie menig fie gebraudit morben ift. 'äB Iljrifdbeä

SSerSmaß freilidö Hingt unä bit Serjine ju ftarr unb ju eifig,

weit unferer ©t)radbe ber ütipige SSollflang meiblid^er fRnme, mie

i^n etma bie italienifdie ©prad^e befiöt, ab^anben gefommen ift.

©bamiffo mar, mie über^aujit fein fjreunb tbeoretifdier ©pefu»
lation, fo aucö auf äftl^etifdbem Selbe begrifflidjen $)aorft)altereien

abgeneigt, ©r l&atte fid& für feinen eigenen ©ebraud^ einige

gut erprobte öau^rejepte jufammengeftellt. „3d& bin ben
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TOcttfcrn", fdöteibt er am 9. 5D?är5 1821 an %xin\u§, „aud^ burcö

bie O^ulc gelaufen unb Bin fo flug barau§ gefommen, aU
iä) Eingegangen mar. Stn bem ßtnen l^ang' id) feft: auf
Seben fommt c§ an. SSo Seben erfd^offen tüorben, fclbftänbig

ba ift unb ftcö reget unb bemeget, ha fiabe ic^ oor bem ©benbilbe

®ottc§, bem Äünftler, ßErfurd)t. — SBo^I fann ju guter Stunbc
ber unb ber, ber SSerfe machen gelernt ^at (bon ©dilcgel oben

bi§ Sbamiffo binab), ein ©tücf feine§ eigenen Seben§ beraub*

greifen, au&er fid) fefeen unb fagen: ,ba babt ibr eine 2öad)tcr.

3tbeT e5 ftebt nur bem SKeifter su ®ebot, allerlei SSögel unter

bem $)immel ju erfdbaffen. Seftien, bie fonft nidbt§ mit ibm
ju fcbaffen baben, fie ^ahtn ibren idl, fie fliegen baöon . .

.

Se bielgeftaltiger bav Seben, je urfprünglicber bie Sorm, je

reidbbaltiger ba§ eine, je üoüenbeter ba§ anbere, befto böbet

ftebt ber 5Keifter."

Unb gans äbniicb beißt e§ in einem fpäteren ©riefe: „S^b
njill mit ber ^oefie feiten etiuag; hjenn eine 5lnefbote, ein SSort,

ein SSilb micb felbft öon ber ©eite ber Itnfen $fote [de la patte

gauche] bemegt, benf idb, e§ muffe anbern aud^ fo ergebn, unb
nun ringe idb mübfam mit ber ©pradbe, hi§ e§ berau§=

fommt. SSenn idb felber eine ?lbfid)t gebabt fjabe, glaube idb

e§ bem 5£)inge nacbber an^ufeben, e§ mirb bürr, e§ wirb nidbt

Seben — unb e§ ift, meine id), nur ba§ Seben, n)a§ toieber

ba§ 2tben ergreifen fann."

©einem ganjen 5föefen entf^jridbt e§, bie etbifdbe Seite in

ben SSorbergrunb 3u rüden, ©efinnung unb ©barafter feien

bie SBurjel ber $oefie. 2tn feinen Siebling 93eranger rübmt
er befonberS bie Sauterfeit ber öJcfinnung unb bie 9?einbcit be§

6barafter§. Obne biefe 3Sorjügc „mürbe er nur ein Tlarm
bon 2;alent fein, hjie el beren anbere gibt, nidbt ber Siebter,

ber oUc überragt", ^freiligratb warnt er bor ber flijjtje, bie

^ocfie im ©räölidbcn äu fudben. 5)eutlicbfeit fei überall bie

Öauptfacbc. „Sebem Siebe müßte al§ ^Zobelle bie Segebenbeit
nacberjöblt werben fönnen, bie ibm jugrunbe liegt."

Gin öftbetifcbeg 23oIfenfudud§beim war nicbt feine <Baä)e.

„SBa§ ift ein Sieb, ba§ nidit gefungen, ein '2)rama, ba§ nidbt

oufgcfübrt wirb?" 5!Kit Seffing begegnet er ficb in bem ©pottc
gegen aüe Sudbpoefie, bie fein Scbo im breiten ^ublifum wadb=
rufen fann:

„Sft muftcrboft audb gefdbrieben

Unb regeirccbt ba§ ®ebid)t,

9Bir foufcn bie tote (Stute,

SBir Icfcn bie SScrfe bocb nicbt."
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Sßie jeher cd^te Süuftler ift aud^ et übecjeuat, bag beim
©d)affcu bnä begriffliche S-ormelneß ber 3iftl)ctit nicfttä ®efcf)eiteg

unb öor aUem nid)t§ ßebenbigcä iutage förbert.

„Je me laisse faire," fdjreibt er an Jriniui am 8. ^Rai

1821, „ba§ ift meine ganje ^ft^etif, mein alleiniger ^unft«

üorteil. SSoöI mul3 jcber ^ünftler feinen eigenen 2Beg

ge^en; ber, fo ben 2öeg eine§ anbern gefit, id)eint mir
Weber ®r no(^ fii^ äu fein, no^ über^oupt iemanb, unb e^

mirb, bei ben bortrcfflicöften Sured^tmeifungen, fein ^firfid)*

bäum fid) bequemen, ^omeransen ju tragen — nur ^rüc^te,

5rüd)te au§ bem ©igenen!"

S)a§ Sollt 1831, ba^ Gfiantiffo in bie erfte Steige ber jeit*

genöffifd)en 2)ic£)tergenerotion ftellte, würbe aud) nod) in anberer

binfid)t für baä le^te ^a^xitf)nt feinel Seben§ öon. hjetttrageniet

SSebeutung.

©eine im SSenbtfdien „9KufcnoImanacö" (1830—1832) er-

fcbienenen ^Beiträge waren ollfeitä mit großer ^Inerfennung

aufgenommen Worben, unb ^iexbuiä) würbe ben jugenblic^en Sn*
labern be§ SSerlogeä, ^orl 9ieimer unb ©alomon ^irsel, wie fie

Sf)amiffo fc^on jur erften Sammlung feiner ®ebid)te aufgeforbert

Iiatten, ber 3Bunfd) nabe gelegt, ibn für ba§ Unternebmen
ganä äu gewinnen. %[§ SÖßenbt infolge eincä rebaftionellen 50?i6==

griffe!, ben bie SSerleger nid]t mit ibrer 3-Iaggc btden wollten, bie

Siebaftion nieberlegte, trat ßbamiffo an bie Stitlje be§ „'Seutfdien

9)iufenalmanad)§". 2)iefen SCitel batte er ficb äugleid) mit ber

SJJitrebaftion ©uftaü ©dbwabä auBbebungen. 2tm 5. t^ebruor

1832 seigte er bie Übernabme be§ eljrenöollen 3enforamteg einem

©tobe öon 9Jiitarbeitern gegenüber, unter benen bie beften 9Zamen

oertreten waren, feinem f^reunbe fyouaue mit ben launigen

3Sorten an: „3Jlan mag bie ifaöe werfen, wie man will, fie

fällt bod) wieber auf bie 33eine. ^it einem 3!JiufenaImanacb bin

idb au§ ber SSicge geftiegen unb muß nun mit einem SDtufen*

almanad) micb äum Stbwärtifteigen anfcbiden."

2)em ©ebeiben unb SBoblergeben biefeä SJiufenalmanod)» war
fortan feine befte Straft gcwibmct. S3iä in feine legten ©tunben
binein wor er ber ©egenftanb feiner licbeüotlften f^-ürforge. 'Sabei

äeigte er fid) üon ^Jlnfang an beftrebt, ein möglidift ooUftönbigeä

S3ilb ber äeitgenöffifd)cn S^rif ju bieten unb olle bcutfc^en 'Siebter,

bie e§ öerbicnten, ju SBortc fommen ju loffen. ®anä 2)eutfd)Ianb

fottte fid) um feine g-abne fdbaren.

©ein rübrigeg SSerben batte ben gewünfdbten ©rfolg. Sit

öolter 9J?arf(^foIonne feben wir bie fd)Wäbifdöe ®ic^terfd)ule.
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U^Ianb on bcr S^ttje, einrücfcn: ferner, Sdf)lt)ab, 5[}lat)er, ^fiser.

S^nen fdölteßen ftd^ bie £)fterreic^er Smau unb StnaftafiuS

®rün an. 2)ic 9JorbftetnbünbIer berfäumen natürlidö bie ®e«

legenlöeit ntd)t, itd^ luieber einmal ein ©teUbtd^ein su geben.

2ln ßliamiffoS Seite finben mir gouQu6, SSarnl^agen unb beffen

©c^Joefter «Rofa 3Rana. 51. 28. ©c^Iegel, (Sidöenborff, (5. 9«.

Strnbt unb fRürfert öertretcn bie ältere Generation. 2)ie längere

erfcöeint mit öoffmann öon fJatlerSleben, ^oltei unb Snxmer='

mann auf bem $Ian, unb bie jüngfte melbet fidö mit ben ®er=»

maniften SBadfernagel unb SimrodE, foioie mit ^reiligratl^ unb

©eibel jum SSort.

9Jiit ben ausgebreiteten 9lebaftion§gcfdöoften l&atte ßbontiffo

feine „liebe 9iot". Senn bie (3abe fieberen fritifd^en Urteils,

hjic fie (Bä)\oah baut langer rebaftionetter 2;ätigleit befaf5, h?ar

i^m »eifagt. Stucf) war e§ feine leidste Slrbeit, „iabriä:^rlic&

bie ©itelfeit bon faft allen beutfcCjen 2)ic[)tern ju fränfen, beren

9lomcn Segion ift — inbem icö mit beiu großen SSebel an ber

%üx beS SJiufenalmanarfiS fte^c, bie mel^rften bon ifinen

ttjegäufd^eucöen unb ben wenigen einen mcnigen 3ott nur breiten

Spalt äum $)creinfrf)Iüt)fen ju laffen, ba fie boc^ itoti %lmd
auf erwarteten". Giansc $)orben junger 'Sid^ter unb fanatif^er

SScr§boIbe galt e§ abäumebren unb mit bittigen SSec^feln auf

Sidöt äu bcrtröften. Sabei pflegte ßbaniiffo, bor bie fjrage geftettt,

ob fie S)id)ter feien ober werben fönnten ober ber Sidbtfunft ah'

fcbwören fottten, ibnen btn guten 9tat einbringlid^ anä öerj

äu legen: „deines bon beiben! 93eileibe Uin ®idöterbrofeffio=»

nift! Sieber einen Stein am öalS unb in§ SSaffer — aber ba§

2)icbten nid^t laffen, hja§ im atterfd^Iec^teften i^aUt beffer ift

aU ^baroo fbielen." 2Benn er ficf) aber aud) gelegentlidj bar=

über beflogte, luaS für Tli%toai)§ bon 9JJenfdben fidb in @r*
mangelung eines 33efferen für gut genug battcn, Siebter su
werben, fo batte er bod) in biefem ?tmte feine bette ^reube
baran, iüngercn Talenten bie Söege ju ebnen. Saß er i^reilig*

ratbS ®icbtertum auS ber SSiege i)ebtn burfte, war ber

Stoli feines StIterS. 5Kit jugenbüdb frifd^er Segeifterung ber=

folgte er baS aufftcigenbe ©eftirn feineS Sd)ü6lingS unb erbob

felbft in einer Slnjeige ber (SJebid)te fifreiligratbS feine emp^
fcblenbc Stimme

5)a ßbantiffo fi^ auS einigen jüngeren f^reunben einen

Stab ftitter SKitrcbaftoren gebilbet batte, ju benen SimrodE,

SBacfernagel, Äugicr, Sdjött, fpöter GJaubt) unb SRaufdjenbufdb

geborten, fo lief baS ®crebe, Gbamiffo beläme nur baS fd)on

flefid)tetc 9)?oterioI borgelegt unb fei für 5lnfänger unb
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Unbcfonnte, iDie fiinter einer (^incfUc^cn SJiauer, gar nid)t erreich*

Bar — ein böllig grunblofer SSerbad^t, tüic e§ bie ^HeboItionSforre-

f^onbcnj, bie äiemli^ öollftänbig erhalten ift, ganj außer i^ragc

fteüt. ^og törnd)en SBaf)rI)eit in bicfer 5[R^töe beftanb lebig*

üd) barin, bafe bie 9[J?itrcbaftoren häufig bit 33remfc anjieben

mußten, hjenn feine ?5teube über gelungene ©tnjelbeiten mit ibm

burcftging unb ibn gegen bie ©(^njäc^cn unb ben Unroert bc3

©onsen blinb marfite.

2)er ?tlmanacb fubr mit üollen Segeln babin, a(§ ba§ 3o^r
1837 eine ernfte trifiä brachte. S)er SSerlag batte ficb on

Öeine gemanbt unb ibn um bie SrIoubni§ gebeten, fein S3ilbniä

bem ^llmanadb boranftcüen ju bürfen. %ie fieben ^abrgängc

batten bie 93ilbniffe ®oetbe§, 2ied§, %. SS. ©cblegelä, ßbamiffoS,

9tüdertg, ©dbföabä unb 2Inaftüfiu§ ®rün§ gebradbt.

9?atürlicb mar aucb Ublanb aufgeforbert hjorbcn, er battc

aber borfcb abgelebnt. öeineä Stntmort üerjögerte ficb, ba er

fein S3ilbnig äur ^anb battc. Sn einem 93riefe oom 4. Februar

1836 entfcbulbtgt er bie SSerfDätung nnb fügt binju: „©ie feben

alfo, meine ©d)reibberäögerung botte nicbt ibren ®runb in

mangeinber ßiteüeit, mein ®efid)t intereffiert micb nocb immer."

Ublanbä ®efoIgfd)aft, bie foeben, föie fdbon ermäbnt, öon

S)cine mebr al§ lübl bebanbelt njorben mar, !am ganj aug bem

S)äu§d)en. Kbamiffo fucbte ©cbmab 5u berubigen. „Sdb würbe ju

einem gemeinfamen SStrfen", teilt er ibm am 9. ?Olnrä 1836 mit,

„meinen gj-omen ju öeineg 9?amen nid)t gefellen. 2)a5u bin icb

SU febr ein anberer SDZenfcb. Slber er gilt mir für einen 2)id)ter,

JDofür er Sbnen oud) gilt, unb barauf fommt e§ bier nur an. SßaS

l)aUn in ber cingcriffenen 9lrt unb SBetfe ber fcberjenbe S)err

öon (3d)tegel unb öerr öon ^latcn unb anbere öor $)eine öoraul,

aU einen 9}?angel an SSiö, au^ bem man ibnen bodb fein SSer*

bienft madicn !ann!"

©dbmob burfte fidb nidbt bon bzn i^reunbcn trennen unb

legte bie Ülebaftion nieber. Unter lauter ©ntrüftung lünbigten

bie ©djiüoben inSgefamt bie Sebnifolge auf. 2tucb Senou unb

fjreiligratb ftimmten mit ein. ©ie moUten mit bem „$abft be§

berrud)ten iungen ^eutfcblanb§", ber foeben bm bielgeliebten

ÜKeifter mit ftacbliger ©dielte gejouft botte, nid)t§ gemein baben.

tiefem bellen Slufrubr gegenüber mar ßbamiffo mad)tIo§.

ßr bo^te im erften ?lugenblid baron, bon ber Slebaftion jurüd*

antreten. S3ei rubiger ©rmägung ber ©ad)Iage jebodb cntfd)Io&

er fid), bag ©teuer in ber ^anb äu bebalten, „©ie, SKeifter

Ubianb unb bie greunbe," beißt e§ in bemfelben Sriefc an

©djlbob, „merben mir ben ^anbbrud ni^t borcntbalten, unb
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im fünftigen ^a^t, iuenn id) nodö ba bin, trotten tüir ioieber

^anb in Jöanb oor bcm beutfcf)en ^öüc^Iein erf(f)einen unb lexQtn,

eg l^abe fein Sermürfniä äWifc^en un§ ftattgefunben."

Unb fo gef^a^ e§ auä). Sni folgcnben ^a^n melbcte fid&

ba§ frfittJÖbiidöe gäfinlein lüieber äur ©teile. 5tm ©ingang be§

9DlufenaImanadö§ i)rangte ba§ $8ilbni§ UöIanbS. 3tucf) ©cömab
hjar tt)ieberum al§ SlKitarbeiter unb fRebofteur eingetreten, freilid^

nur auf fursc 3ett. 21B er balb barauf ba§ Pfarramt toxi

©omaringen übernahm, jhjang i^n bie gel^oufte 2lrbeit§Ioft feinet

neuen SSirfunggfreifeä, au§ ber 9leboftion augjufdieiben.

Smmerl^in, bie unangenefime 5lngelegenl^eit belam baburdö

ein nod) unangenehmere^ 9Jarf)l'i)ieI, ba^ ^eine balb bie ©elegen*

^eit toai)tnai)m, um an ben ©d)tüoben fein äUütc^en äu füllen unb
fidö für bie iim tt)iberfal)rene ©d^marf) äu räd)en. ^m „<Bä)toahtn='

\pkqd" überf(^üttet er fie mit gansen dübeln ö^enben ©d^eibe^^

ttjaf)cr§, unb in feinem 2;eftament gebeult er i^rer in einem

jJjnifi^cn Äobiiiß:

„Sin treuem 5lbbilb bon meinem © . . . .

ißnmad)' id^ ber ©d^mäbifdöen ©döule; icf) h)ei§

Sör solltet mein ©efid^t nicf)t fjaben,

92un fönnt ifir am ©egenteil eud^ laben."

©0 flarf ba§ „öerbriefelidö bornenbotte 2Imt" be§ öerauS*

gcber^, ba^ i^n mit einer ©ünbflut fd)Iecöter SSerfe unb £orr&*

ft)onbcnsen übctfc^üttete, aud) Söamiffo§ 3eit in 2tnft)rudö nal)m,

fo fam bennocö feine h)iifenfdöaftüd)e unb bid^terifd)c Sötigfeit

nic^t in§ ©toden. ®er raftloä 3;ätige gönnte fid^ nienige g-eier^»

ftunben. „®eiftige§ ©Raffen ift bie tragenbfte, bie n)oI)(tuenbfte

2;ätigfeit", befennt er om 9. ^uni 1838, ein ^a\)t bor feinem

Jobe, feinem alten greunbe be la ^o^c. Sm SSinter 1834 ging

er an bie ftiliftifc^e Überarbeitung feine§ 9fleifeiournaI§, um e§

ber bierbänbigcn ®efamtau§gabe feiner SSerfe, bie er jum S)rud

borbereitetc, al3 ebenbürtige Seiftung ben „S3emerfungen unb
2tnfid)tcn" boranfdjiden ju fönnen.

2)er 2)rud ging nicftt o^ne ©törung bor ficö, lüoS Gl^amiffo

ju launigen JRanbgloffen 9lnla& gab. 'äU bie ^irma Slönig unb
S3auer melbet, bafe baä 53aiJicr nid^t geliefert werben fönne,

loei( Söaffermangel eingetreten fei, entringt fid) iljm ber ©to6=

fcuficr: „6in ©cftidfal, ba% meinen ©d^riften ba§ SBaffcr felölen

mu&!" Unb al§ ba^ SIement fi(^ meiterbin miberf^enftig jeigt,

ma^t er bie ^iotij: „Gin beutfc^er ©c^riftfteller unb Xic^tex,

ber nur auä gänjli^em SIKangel an Sßoffcr unbcrmögcnb ift,

feine SScrfe annet)mbar ju machen, bürftc faft fagen fönnen: Ces

(tdamiflo I. k
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choses Ik n'arrivent qu*ä, moi.'' ®cgcn @nbe ht^ ^df)tti tritt

noä) einmal eine SSerjögetung ein. iUiit unöetn)üftlicl)em öumor
fteßt er bie ^roflc: „Stn n)cld)cm öafen Rängen n)tr bcnn hjieberum

feft, unb welcher 2:cufel mag ben anbern abgclöft ^abcn, feinen

Q)d)tvani auf unfern jrtieiten SSanb ju legen?"

©nblicö jur Oftermeffe beä 3a&re§ 1836 fonnte er SRic^t-

fefl feiern. SlHeS ftanb gtüdlic^ unter '3)ac^ unb Sad^. Unter

btn öielen i8eifall§äu6erungen, bie i^m bie öerauägobe feineS

fiebcnSttjerfeS bon allen ©eiten eintrug, erfreute i^n befonberS

ein eigenl^änbigcä 3)anfftöreiben beä lunftfinnigen Äronprinjcn,

ber fdbon 1828 auf bem Kongreß ber beutfc^en 9?aturforf(^er,

h)ie S^amiffo feinem ©ruber S)it)t)oIöt am 8. Oftober 1828
mitteilt, in einge^enbcm ßJefbrödje il^nt näber getreten war unb

ibn immer öon neuem cntjücfte burcö bie nur ibm eigene, un*

narf;abmlidö anmutige unb geiftooü feffeinbe 2lrt ber Unterhaltung.

S)ie mit ber ®efamtau§gabe nötig geworbene SReoifion feincä

3?cifehjerte3 brad)te e§ mit fidö, bo6 feine frül^eren ©prad^ftubicn

»Dieber ftarf in fein ®eficöt§felb rücften.

<Bd)on in feinen „Söemcrfungen unb Stnfid^ten" l&atte er bie

©rgebniffc feiner ijol^nefift^en ©pradbftubien in einem umfang*
teicfien SSofabuIarium breicr 5)ialefte ber ©übfec niebcrgclegt

unb babei nicibt öergeffen, auii groben il&rer 2)ic^ttunfit mit ein*

jufledbtcn. Sin bortrefflid^cS Hilfsmittel jum Stubium ber

malaiifd^en ©pratfie befaß er in feiner mcrtöollcn tagalifcben

S3ibIiot^ef, bie er auf Sujon 8ufammengebra^t unb gleidö nac^

bem SBranbc in ©d^öneberg ber Äöniglid^en SBibliotbef gcfd^enlt

i)attt.

Sn ben folgenben :3abren Jjflügte er auf bem ibm Hebgehjor*

benen Sldfer weiter. 2II§ fein ^reunb 2Iuguft ^labrot^, ein alter

^Rorbfternbünbler, ber ibn feinerjeit auf c&inefifc^c $fabe gelorft

^atte, ben ®ebanfen ermog, ben öon feinem SSater jum 2tbfcblu&

gebradöteu „SKit^ribateS" 2lbelung§ einer jeitgemoBen S3e*

arbeitung iu unteräieben, übernabm Ebamiffo bereitrciUig bie

fd&wierige Aufgabe, bie ©prad^en ber ©übfee ju bearbeiten. 9!Kit

weitem SSIirfe fterfte er fofort fein 2lrbeit^felb ab. „®5 banbelt

fic^ nidöt bloß", äußert er fid^ bem iJrreunbe gegenüber, „um einen

iSDialeft mebr ober Weniger, fonbern um bie erftc (Sinfirfit über*

l&auiJt in bie ©prad^c jener SBöIfer, bie swifc^en ben $biIit>Pinen

unb btn öftlidberen unfein ber ©übfee ein fo merfwürbigeS

SÄittelglieb bilben." 2)a§ Unternebmen Älaprotb^ fam nic^t

iuftanbe, unb Sbamiffo ließ be^bolb bie Slrbeit liegen.

Einige Sabte fpöter ridbtete SBilbelm bon 5)umboIbt on
ibn bie SSitte, feine Stbbanblung über bie ©übfecfpracbc, ben
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crft nad) öumbolbts 2:obc betöffentlid&tcn britten Slbfiiinitt be§

brüten 93ucöe§ über btc tamift)rac§e, mit 93emerfungen äu oec-

fefien. eine grud)t biefer ©tubien toax für ©fiamiifo bie Über*

fe&ung ouä ber Songafpradöe, bit im „(S^aoS", ber 3eitfd)rift

Dttilieng öon ©oetbe, 1827 juerft im ®rud erfd^icn unb fpdter

in bie (Debicötfammlung mit einging.

Srig öumbolbt üor Slbjc^IuB feinel 2Berfe§ flarb, fucfitc

(E!Öami)[o bie Surfe au§8ufütlcn, inbem er suerfl eine ©rammatif
unb ein fierifon ber l^attjaiifdöcn @t)radöe in Stngriff na^m. Ob*
wobi feine ©efunbbeit feit langer 3eit flarf in§ SSanfen gc*

fommen war, föoüte er nocb einmol bie ©iebenmeilcnftiefcl an-

jieben, unb, ftie er fi^ öumbolbt gegenüber am 1. (Scjjtcmbcr

1836 auäfpradb, an Ort unb Stelle eilen, um bie legten Dct-

f(ftnjinbenben Erinnerungen biefe§ ^n\tlüoilt§ ju fammcin, „in

ber (Spradbc ber Siturgic, ber älteren, ber (StammftJrocfte ber

^oltjnefier öielleicbt auf bie ©pur su lommen unb eine ÖJc*

fittung, bie in bie allgemeine eurotJöifcbe bereite im Untergeben

begriffen ifl, nic^t fpurIo§ aug ber ®efcf)i^te ber SKenfcbcn

öerfcbroinbcn su loffen . . . ^ä) mottte lieber in meinem 33eruf

fterben, aU micb biet ju überleben." ©ein SInerbieten fant>

fein ®ebör. 2lm 12. i^önuar 1837 legte er feinen 9Serfurf) „Über

bie batüaiifc^c ©pracbe" ber Stfabemie öor, bie ibn jhjei Sabre
tjorber, am 7. Tlai 1835, auf öumbolbtg unb ^untb§ SSor^-

fcblag einftimmig ju ibrem ^Kitgüebe ernannt batte. ^ie fofort

ficb anfcbließenbe 3trbeit eineg Sejifon§ fam in^ ©tocfen, aU er

fi^ burcb unermartete SSeröffentlicbungen, beren fdbnelle ^tro&U
tigung bei feinem ®efunbbeit§juftanbe auggefdbloffen mar, t)er='

anlaßt fab, bie ganjc Unterlage feiner ©tubien einer grünblidben

SRebifion ju unterjieben, ebe an eine SSeiterarbeit ju beulen war.

25ie§ follte ibm aber ni(^t mebr öergönnt fein.

9Zirgenb§ erfdbeint ©bamiffo bewunberunglmürbiger aU in

bicfen Stugflonggiabren feines fiebenS. 2)urdb unermüblidbe

2;ätig!eit gelang eS ibm, bie fcbmeren Äümmerniffe ju bejhjingen,

bie ibn in biefer 3cit ^imfud^ten.

2)aS Sabr 1831, in bem gans SKitteleuropa burd) eine

Cboleraepibemie in ^tem gebalten mürbe, bracbte auäi feinem

ifeaufc „©cbrecfenStage" burcb ben %ob ber ©dbmiegermutter.

Antonien^ öefunbbcit gab ftetS ju SSeforgniffen Slnlaß. Sm
©ommcr 1835 befud)te fie mit ben brei jüngeren Äinbern ba^

©eebab ©rcifSmalb, unb im 9tuguft fam Sbamiffo mit ben

beiben äfteften ©öbnen nacb. ®ä ßemäbrtc ibm große ^Jreube,

?tntonien auf ben Äönigftubl äu geleiten unb ibr öon oben
bai 9Kecr ju jcigen unb „mo bie Pfeiler ftebcn".

k*



CXLVIII G^omiffo« fieben unb SBetle

ßnbc 5luguft föar bte ganje Santilic iricbcr in 93crlin. Sllä

im Dftober ber biertc ©oI)n geboren würbe, begrüßte i^n ber

fßatn mit ben innigen Siebern, bie fid) ju bem fleincn 3öllu3

„5)cr ^lappzx^totä)" äufammenfrf)Ioi'fen.

Sn bemfelben ^a\)xt trat in feiner äußeren (Stellung ba*

burdö eine ^nbcrung ein, ba^ ©d^Iec^tenbal nadö ^aUt berufen

hjurbe unb ßI)amiffo oB felbftänbiger Seiter beg öerbariumä
an feine ©teile trat. 5)ic ^ierburc^ er^ölite Slrbeit^Iaft naljm

er n)i(Iia auf fid), überfpannte babei ober feine Gräfte. St'eine

SSitterung fonnte ibn öon feiner SBanberung nad) Sd)öneberg iw
rüdfialten. ^er naffe ©ommer bei :3abre§ 1832 ^attc ibm einen

böfen Ruften gcbrad^t, ber fid^ burcf) bie auf feiner SSeltreifc

ibm liebgeiDorbenen ruffif^en S3äber nic^t gemaltfam bertreiben,

ließ, ja %u einem d^ronifd^en Übel föurbe, al§ er im ^ai unb

Suni 1833 einen fd)H)eren Einfall ber ®rit)t)e burd)äumadöen bottc.

9Kebr al§ für fid) fürchtete er aber für feine SIntonie, tvk e§ hai

©onctt „'t}lad] ber &xi\)pe:" ergreifcnb sum StuSbrudf bringt.

Unb bod) hjar er fidb belüufjt, ba% bie 2tyt an feinen

Seben§baum gelegt mar. „S^b bin ein alter, müber 90?ann,"

fdbreibt er feiner ßJattin, bie mit ber älteften Sodjter im Sunt
1834 toieber nod) ©reifämalb gegangen tüar, „2)u erfrifd)e 2)icö

in ber ®ee, ftöble Seine 9?erüen unb werbe an Mxiptt unb
©emüt wieber gefunb. Sd) werbe anbern fo wenig aU möglich

Saft mad^en, bafür bin idö nodb SDlann; aber anbereä unb mebt
öerftrecben fann id) wobi nid)t. 2)er morfdie «Stamm öerträgt

nid)t biete unb barte ©dbläge mebr."
3n jenen Sagen bid)tete er bie „Äreuäfd^au", au§ fd^wcrem

Öerjen, bod) in tiefer ©anfbarfeit für all ba^ ®ute, mit bem

ibn fein 2tbm. befcben!t batte. „Sdb neige mid) febr äum Opti-

mismus," beißt cS einen Sfflonat bor bem Sobe feiner ®attin in

einem ^Briefe bom 29. Wäti 1837 an be la iJoOC/' „^a^ icö

bulbe unb tröge, fdbeint mir nicbt über ba§ bollgeftridbene 9Jiaß

ju geben, unb wenn id) S8eTgIcid)ungen aufteile, fo muß idb boc^

befennen, boß id) midb nodb über biele im SBorteil befinbc

SSeldieS freuä bat unfer ftille 9Jeumann ju ertragen, oll mit

9labrung§forgcn, bie id) nidbt babe, al§ er feine x^tan furdbtbor

fronf liegen 'i)attt — in welcber ^ilflofigfeit ließ er ftcrbenb

feine 3-omiIie binter fid^!" Unb biefeS ©efübl einer tiefen

S)anfborfeit ftrömte ouS bem Snnerften feines SBefenS, finbet

in bm Äußerungen ouS biefer 3eit mannigfad)en SluSbrud unb

Worf über all fein Ungcmod) einen milben berflörcnben (Sdbimmer.

2tl§ eS fidö berouSftelltc, boß bie Urfocbe beS quölenben

ÖuftenS ein Öbem in ber Sunge war, fanb er fic^, Wenn oudb
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mit SBIberluitten, in ben Slat bex ^rste, ba§ fd^tefifd^e 33ab

SRetnerä äu befudjen. Unb ^ier f(f|öt)fte er nod& einmol frifd^e

Sebenäfraft.

Sn ©efellfdjaft iunger ^rcunbe, bie ftcö bem att[eit§ öerel^ttcn

2)idötergreife angef(^Iof[en Statten, befticg er bie (Scfmeefo^Jtie,

bcn Sfiiefenfamm bei SBarmbrunn unb bie ^o'^e SJienfe im
©lafeer 33erglanb. ©ein $)uften machte ibm bei anftrengenben

^Partien nid}t fo ftarf ju fd)atfen lüie fonft. ©o tarn t%, b^^
mand)mal ttjieber ber alte luftige 58ur[döe öon eljebem in i^m
burc^brad^. Stl§ fie oben auf ber ööbc ber 9Jienfe ftonben

unb luftige ©tubententieber gelungen tourben, fdEiIug er öolteil

„SUiontellieb" tior unb fang felbft auf feine SBeifc einige ©tro^j^en

mit. Gin anbcrmal, alg fie üon öummelfd^toB I)eimfef)rten,

orbnete er bor btw. Soren ber ©tobt fd^nell bie luftige ©c^ar.

„SSa§ $t)ilifterei fiiefe/' fd^re'ibt f^riebrid^ 5l!urt§, bem föir bie

anfdjauli^e ©d^ilberung biefe§ S^einerjer Stufent^altg öerbanfen,

„fannte er dn \\6) nicf)t, er ad^tete fie aud^ nidjt bei dv^txn . .

.

S)ie l^löte öoran, bie ©töde tüie ®ert)el)re erhoben, fo

marfd^ierten mir über btw 5!Jiar!t unb — El^amiffo ^at fid^ überall

ber a)2enfdben gefreut, bie boÄ Sad^en nid^t öerlernt Ratten."

S)ic 33e)'ferung feinet 3uftanbe§ aber mar nur öorüber=»

ge^enb, boi^ trug er boA Unabönberlid)e mit ©ebulb unb t^affung.

„Sc6 ^\x^ ein :3nüalib/' Hagt er äu Stufang be§ So^reg 1836
in einem 33riefe oxi ^ouque, „idö ^<xht gefungen, meine Beit

ift obgelaufen. ©o elenb unb gebrochen id^ bin, bin id^ bodb

guten S)iute§ unb beiter. Sd^ freue mid^ ber Erinnerung, Inenn

icö fc^on füöle, boSs id& meinen beften Hoffnungen (ben lüclt^

liefen) bereite öorangegangen bin unb öor mir nid^tä l^abe atg

ba^ gemeinfame Sieb öom (Snbe."

9ioc^ einmal f(^ien l^eü bie ©onne in feine ftiffe (55e=»

le^rtenflaufe, aB 1836 gelegentlich ber ©efamtauSgabe feiner

SBerfe feine ^o))uIarität ibren l^ödöften ®ipfet crftieg. „'^i)

öcrbanfe," befennt er in einem 93rief öom 29. Woxi 1837
feinem alten ^reunbe be la iJo^e, „meiner ©döriftftellerfarrierc

»irflic^c ^reuben, bie micft erbeitern unb bie idb äu mürbigen
njei6 — ei wirb nid)t bloö meiner Sitelfeit gefcftmcidbelt ; id)

fann fagen, i^ werbe geliebt, unb bie S3eiüeife flieBen mir öon
d^m ©eiten ju — b<x^ tut Wobt." SSä^renb feiner £»crbft^

rcifejeit m'fegte er häufig boA ©oetbifd^e SBort ju äitieren:

„Sa§ man in ber 3ugcnb fic^ wünfc^t, fiat man im Filter

in %mt."
Sliitten in bicfc fjreubc l^netn, bie nod^ gefteigcrt würbe

burd) bcn S3cfu(ö fcineg «Petersburger Sfreunbeg SriniuS, traf
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i^n jeboc^ ein ©djlag, ber btn Äcrntrieb feincä Sebcng abhxaö).
§tm enbe beg 3af)re^ erftanfte Stntonie in bebenf(td)ftet SBeifc,
unb am 21. Tlai 1837 cnbete ein Slutftutä bog fieben bcr erfl

36JQbngen.
9D?it ftiller Grgebung trug Kbamiffo bic fd^hjctc öcimfud^ung.

„^d) luerbe i^r balb nachfolgen", fagtc er einem greunbe, ber
ibn eineä SWorgenä am QJrabe ber 93ielgeliebten in ergriffener
SSerfunfenl&eit fanb. Stn @d)njab fc^rieb er bamalg bie Söorte,
bie ung seigen, aug n)ic tiefer SBurxel feines SSefeng bie „Äreuj»
fdiou" ^eroorblü^te: „. . . 6ie ttjerben woU erfabien \)aben, ipaS
id) öerloren. Srf) felbft morte nun mit ©ebulb meine 3eit ab unb
trage mit ©ebulb mein Äreuä, bag mir om (Snbc gereit unb J)a&-
lic^ fcöeint unb bete: $)err, bein Söille gefc^ebe! ^dj ^abt boc^
beg ®Iücfeg genoffen ein guteg STejI unb mebr olg öiclc anbere:
id) erfenne cg banlbax an/'

Sn angeftrengter Slrbeit fuc^tc er bcn ©c^met} ju bc-
Jüältigen. „^c^ loinbe meine Sage ab", fc^reibt er feiner ^rcunbin
Siotima am 13. 2)eäembcr 1837, „unb brumme mir olg mein
eigner SSoIbteufel ben IRefrain meiner Sieber öor, mein be*
liebteg ,®ebulb'." ^ie SBotanif bing am gZagcI, bie 9!Äufe fcbmieg,
nur bin unb mieber mar im 9!ÄufenaImana(i fein gjame öer-
treten. „2)tc liebe Q!>abt beg ©efangeg", beißt eg in einem
^Briefe öom 15. €!tober 1837 an ©dbioab, „ift mir auggegangen,
. . . aber banfbar bin icb gegen mein beimifc^eg 2)eutfcb(anb unb
bie 5KttmeIt, bie mir übcrreicblidb meine eigenen Sfreuben ge-

lobnt bot."

SSon fcbtt)erer ©iedjbeit befallen, U^ er jurüd auf bie

bellen Soge, bo eine Sungfrou „fdbön unb fromm unb fo liebe*

öoll" ein fiedbeg, fronfeg öerje Uütt, unb bicbtete feinen „Firmen
^einrieb" mit bcr fdbönen Singonggmibmung on bic ®ebrüber
©rimm.

Sm grübling 1838 füblte er ficb feinen Slmtg^iflicbten

nidbt mebr gemocbfen unb morb begbalb beim 9!Kinifter Sitten*

ftein hJegen feiner Sßerfefcung in ben Sfiubeftonb üorftellig. 5)og
Slbfdbiebggefucb cntbielt am ©dbtufe bie ftols befdbeibenen SSortc:

„Sdb »Derbe obne ©rröten bog $8rot cffen, meldbeg bog fy)'^e

SBobllüoIlen, beffen icb mit bonfborcr 2lnerfcnnung genieße,

meinem Stlter juteilen wirb." Sr mürbe mit oollcm ®ebalte
Jjenfioniert. 2lm 4. Stuguft 1838 botte er bog minifterießc

Stcffript in S)änben, bog mit ben SSorten f(fließt: „euer öocb*
moblgeboren boben öieleg unb öiel geleiftct in ber SSelt unb bürfen

fidb nun mobl geftotten ju ruben." 2)er roobloerbienten SRubc

toar eine nur furje f^rift gegönnt.
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Stm 9. 3lugufl trat eine SSerf(^timmcning feine§ 3uftanbe§

ein. 2tm 16. früö legte er fidö nieber unb öerfiel baib in einen

fot)orö[en ^ieberf^Iaf, ber, nur bmä) ^öantaficn unterbro^en,

in bcnen er in fremben Sunsen, meift ^ahjatifc^, rcbetc, big an

fein (£nbe währte. Sn ber 9Jac^t öor feinem 5)ingangc fj)radö

er unauägefeöt franäöfif(^. <S6)on njöbrenb ber ganjen (enten

Seit waren feine ©ebanfen in feine Sugcnb unb frü^efle Äinb*

l&eit surüdgeflattert. 6r träumte ftetö öom ©c^Ioffe 33oncourt unb
öon bem ^Regiment bon ©oefee, tüä\)xenb boS ©ebäd^tniä für bie

fjjäterc Seit häufig öerfagte.

2tm 17. fetirte auf eine ^albe ©tunbe ba§ S3ert)u6tfein ööttig

iuxüd. S)i6ig, ben er fofort ^attt b«beirufen lofi'cn, fonb i^n

im Sette aufregt fifecnb unb mit einer rcbaftionellcn f^rogc be§

8WufcnoImana(f)§ befc^äftigt. 93alb ftettte fic^ aber ber alte

Suftonb rtjieber ein, unb am 21. 3tuguft, morgen^ um 6 U^r,

erlöfte i^n ber %ob öon feinem Seiben.

SQ3ie bie ©eftion ergab, war in ber ©d^Ieimbaut ber 33rondbicn

eine totolc Sßeränberung unb eine ^öc^fl feiten üorlommenbc
ttibernatürlidöe 9tu§breitung ber 93ronc^ienofte eingetreten. ®er
re^te fiungcnflüget war l^ierburdö ganj außer Sätigteit gefcfet

worben, fo ba% ber Äranfe julefet nur noä) bürftig mit ber

linfen atmete. @§ war bicfelbe Äranfbeit, burcb bie ©(Ritter

babingerofft würbe, mit bem Sbamiffo nicbt nur in feinem Söefen,

fonbern audb, wie bie ibcalifierten Silber ©dbillerl jeigen, im
®rf)nitt beö ©efi^ti eine unöerfennbare Sbnücbfeit battc.

2tm 23. 2tuguft 1838 würbe er in atter ©tittc, wie er

e§ gcwünfcbt batte, auf bem öattifdben ^friebbofc an ber (Seite

feiner ®attin jur legten Slubc gebettet.

©anj SJeutfcblanb trauerte um ben ©abingegangenen unb
legte einen öoüen Äranj finniger S'Ja^rufe an feinem QJrobc

nieber. 2)ic bebrfle 2;otennage fang ibm '3)ingelftebt

:

„(Jin ijrembling warft bu unfcrm bcutfdbcn 92orben,

Sn ©itt' unb ©Jjracbc onberer <Stämme <Bol^n,

Unb wer ift beimif^er ali bu geworben?"

?rm 26. Suni 1880 würbe in bem mit olten Obfjt* unb Äafta=

nienbäumen beftanbenen ®arten be§ öaufc3 fjriebricbftroßc 235,

in bem Sbamiffo öon 1825 big 8u feinem %obt wobntc, eine

Grinnerunggfeier öeranftaltet, an ber au^ bie 9?adbfommen be§

^icbterS unb einige feiner älteften iJteunbe tcilnabmen. ©in
93ronjemebai(Ion, bag innerbalb cineä ßicbenfranjeg bie ^n^
ftbrift trägt: „^ier lebte Cbamiffo big }u feinem 2;obe" jicrt

feit jenem Zage bie ^front beg öaufcS, 3ur fünfjigiäbrigen
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®ebäd)tni§feicr bc§ Sobegja^reS ruurbe am 29. Dftober 1888

fein ^en!mat auf bcnt SJionbiiomjIaö in 93erlin cntl)üüt. 6piel*

I)aGen l^ielt bic ?5eftrebe unb feierte in fd)Iirf)ten Söorten befonber^

ben SKenfd^en ßbamiffo, bie linblid^e Sauterfeit feinet öcrjenä,

ben ntafellofcn 9lbcl feiner 2)enfung§art.

ßfiamiffo ift f)äuftg in Iiterarf)iftorif^c S3eleuci^tung gerüdtt

iüorben, boc^ liegt, foüiel id^ fefie, bisher nur ein SSerfudö öor,

bie jwar gefc^Ioffene, aber fomt)Itäierte ^^atur unfercg '2)irf)ter3

ouf ibren (Generalnenner ju bringen. Sn einer Stnjeigc ber

Öiöiflfrfien 5tu§gabe ber ©bomiffofdien SSerfe trat ber junge

Öcbbel biefent Probleme näber. 5)a bie ganje ©teile ober einjelnc

2;eilc baraug gern jitiert werben, möge fie üollftänbig bi«
$Ia6 finben: „@g gibt 2)icöter, in bcnen bie ^oefie cber ein

ßinfaugen oI§ ein 2tu§ftrömen ift, unb bic ba§ 2;alent, ba§ fie

in firf) finben, oI§ 9Hebium benufeen, ba^ ibtem SSefem Srcmbc, oft

fogar ©ntgegengefefete fid) einjuoerleiben ober ficb näberjubringcn.

(Sin 93Ii(f in ba^ SSaltcn foläier 5'Jaturen, bcren SSert \>on ibrcr

58cn)uf3tIofig!eit obbängt, ift immer intereffant unb belebrcnb;

fommt nun nod) binju, ba'ß fie, inbem fie fid^ innerlich abrunben

unb befeftigen, nad) aufecn ©influfe geminnen, fo mirb c§ mün*

fdbengmert unb notn^enbig, boß ibt SSad)fen unb Umfic^greifen ber

S^iation, ber fie etwaS geworben finb, in Haren, berftänbigen

Umriffcn geseicbnct merbe, ba bie ©clbftcrlenntni§ einer öJefamt*

beit, mic bie be§ einselnen nur au§ genauerer 33eobadbtung unb

2tbfd)äfeung ber einwirfenben ^otensen bcrborgeben fann. — 2)o§

©bantiffo äu btn 2)id)tern ber le^tgebadbten (SJattung gebort, ift

h)obt einleu^tenb. Sr loar ein fünfter, liebenSwürbiger SKann, aber

CT crääbltc am liebften grauenbaftc Qicf^idbtcn. Sbnt ging ni(^t3

über bic 93ebäbig!eit. ^Jeäungeadbtet fd)rieb er feine beftcn ©acbcn

in ben funftgeredbteften ^^ersinen."

©0 beftedbenb bicfe tiefbobrenbe (Sbarafteriftif auf ben erften

S3Iid aud) auSfiebt, fo erweift fie fidb bodb, legt man bie einseinen

Seile auf bie (SJoIbmage, nur äum Seil aU ftidibaltig. JRicbtis

gefeben ift — bie§ lag aber ganj auf ber Oberfläcbe — / bafe (Sbö*

miffo eine mebr einftrömeube aU ouäftrömenbe 9iatur mar. @r ift

mobi mit bem guten ^nedbte oerglidben morben, ber mit bem

ibm sugefaEeneu $funbc treulidi gewucbert bat. SSenn Hebbel

aber ben ©egenfafe aufftellt jmifdben ber fanften, Iieben§mürbigen

^atur unfcre§ ^id)ter§ unb feiner 9Jeigung jum @rauenbaften,

fo ift bier eine 33erid)tigung notmenbig.

(Sbamiffo cntftammte einer alten Äriegcrfamitic, beren SSur*

jeln fidö biä in bic farolingifd^c 3eit surüdoerfolgen laffen,
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unb jiTJar Bürtig in einer ©egenb, btc fiär!er mit gcmtanifdöer Sc*

böllerung gei'ättigt al§ bic füblicf)et gelegeneu, bem serrütteten

TlttomnQiTtdd)t in ben *3it>^iniben ein fräftige» öerrf^ct*

Qt]ä)Uö)t [d^enfte. ^loö) ^eutc ift in ber St)anH)agne, h)ie auc^

in ber 9Jormanbie unb ber 5ßourgogne, ber gerntantfd)c ©infclölag

bcutlic^ crfennbar. ©frid^mörtlidö l^eißt e§ bon ben ßl^anHJcnoiS,

fic feien friegerifcf), öon leibenfc^aftlidEicm Ungeftüm unb fd^hJer*

fälliger StuffoffungSgabe.

2Ran barf fic^ überf)aut3t nid&t borftetten, ba% bic germanifd^c

©robcrungSttjelle nur an ber Öbcrflädöe ber feltoromanifc^en

©tammbeüölferung bal^ingericfelt fei. S5i3 in bic Seit £ub*

tt)ig§ XIV. I)ieft ba§ germanifc^e ©lement ben übrigen böllig

bie SSage. Später freiließ ging ber 9tuffaugung§prose6 fd^neüer

bor ficö. ^ie fyranäöfifdöe 9ftebolution brac^ bann burrf) bie 9Ser*

treibung unb £)inrirf)tung bieler Slbligcn, beren ^aubtftodt aner"

fanntermafeen ber gemtanifc^en (Srobererroffe angef)örtc, biefem

Seile ber S3cbölferung bie ^rone au§. Sc^ bermutc, ba'iß bic

franjöfifc^e 5Iu§n)anberung§ben)egung be§ fiebäebnten unb ad)t=»

jebnten So^tbunbertS bauptfäc^Iif^ bon germanifc^en Elementen
getragen mürbe. S)ie jentrifugalen Überfd^uöfräftc ber S!elten

fd^incn firf) in ber großen SBanberung bc§ bierten ^ttbtbunbertä

bor Gbrifto, bie fie bi§ nac^ Äleinofien führte, erfc^öbft äu baben.

Seit biefer 3eit äeigt bie feltoromontfc^e Stamntbeböifcrung

Sranfreicb§ eine gerabeju ängftlidöe 5?eigung jur Seßbaftig^eit.

©0 geborten SbctntiffogSBorfabren mit ju jenen ^rotuberansen,
bie iur3eitber9SöIfern)anberungbtegermanifcbeöaubtfonnein feu*

rigem Überfcbmang nacb allen Seiten bin fortfd^Ieuberte. ßr würbe
nicbt ein 2)eutfcber, n>ie e§ in allen 3)arfteüungcn feiueä ScbenS
^ifet, bcnn bie ^f^ationaütät ift fein Sieib, ba§ na^ belieben ge*

hjed^fclt njcrbcn fann — er ttjar ein ©ermane bon öauä aug, unb
unter bem SinfluB be§ urfbrünglirfjen bfOcbifd)en ÄlimaS bjanbtc

ficö, h)ie er felbft fagt, ba§ liefere unb heiligere feiner 9iatur bem
bcutfcbeu SBefcn ju, in bem e§ feine ticfften SSurseln batte. Sba*
miffo tt)ud)§ fidö ni(^t jum Sänger unb SSerberrlicbcr ber (kf)t

unb beg t5ami(ienleben§ auä, n^eil er in 5)eutfcbtanb ficb bcintif«^

macbtc, fonbern er würbe unferem SSaterlanbc wiebcrgcmonnen,
hjcil bic Scnbenicn feiner 9?otur, in bencn bie SSerberrlidiung

be5 Samilienlebenä nur ein 3ug unter bieten ift, bem bamaligen
5)eutfcblanb cntgegenftrebte, beffen Sebnfücbte unb Offenbarungen
in ©oetbc unb Scbitler ^otbm leucbtcnbc SSerflärung gefunben
batten.

©bomiffo bot ®oetbc ftetg bie böcbfte SSerebrung gcjottt,

auf ben ^icn aber, befcnnt er felbft, lag er nie bor ibm. Dbne
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allen 3iücf^Qtt bagegen gab et ficf) ©d)iller ^in. 6§ mar feine

Äriegernotut, bie fidö oot biefem £>ero3 beugte. Senn bic

frtegerifd)en ;3nftinfte feinet SSotfaI)ten maren in ßfiamiffo in altet

©tätfe üotbanben, nur iiahen fie fic^, untet bet Ginraittung

einet anbctn Seit unb Umgebung gleicfifam umgefcftaltet, eine

anbete 5orm gefd)aifen. ®ie wilbt SUietoroingetseit, bie Ülauf-

fud)t beä ftanjöfifcften 51belg, bn Ätieg^Iätm bet ^ronbe fönntc

na^flingen in feiner ^reube an ungebrochenen 9iatuten unb
toben elementaten fieibenfc^aftcn, in feinem öangc iut SBanbet-

luft, in feinet 9Jeigung jum ©teilen unb @rä6üd)en, bie in mand^e

feiner 2)id)tungen einen 93Iut* unb ^Bronbgetuc^ bineinbtingt.

833enn S)ebbel toeitetbin al§ ein tennjeicben bet '^atut

EÖamiffo§ bie 93ebäbigfeit berborbebt, fo oerfennt er iene oon

un§ fo ftarf betonte ^^Jeigung Sbantiffoi jur Sbtjttc. 5)enn

biefe 9?eigung fIo& nid)t aul einer ))bilifterbaften SSeibegenügfam*

feit, fonbern au§ bem Snftinftc, ficb ben 9lüden freijubaltcn,

um in bcr Sront ben Äamjjf mit bcr SBelt, ben ibm feine Ferren*

natur aufsmang, rüfimlic^ auäfe^ten ju fönncn.

S3ei aÜebem barf man natürlicb nic^t öergeffen, ba& ß^amiffo

au§ einem alten ^ulturlanbe fam unb bo& ficberli(^ aucb roma-
nifd^eg S3Iut in feinen ^bern floß. S)er Sinn für 5orm unb
9Jla6 war ibm eingeboren. 9?ur l^icrburcb fonnte eg ibm gel-

ungen, bie fpröbeftcn ©toffe allein burd) bie Äunft ber inneren

(Normung, ba äußere ateijmittcl ber ©pröbigfeit feiner 92atur

öerfagt waren, in bie ööbc e^ter ^unftfi^ö^jfungcn l^inauf"

jubeben.

9?ebmen wir bie§ atte§ äufammen, fo fällt erfl ba^ rechte

fiidbt auf ben tieffinnigen (5c^Iu6faÖ £»ebbel§: „?tttentbalben

gwifd^en feinem Seben unb SSefen unb feinem SJidjten — in

Snbalt unb ijorm— ein fc^einbarer SSiberft)ru(^, beffen SSutäet in

bem inftinftattigen ®rang, ienc§ bur^ biefcä ju fup^Iemcntieren,

8efucf)t werben muß, bcr abet ou^ in bem teinen, unoetwüftIid)en

^umot, auf bem ß^amiffo tubte, eine wa&tbafte 2tu§gleicbung

erMIt."

Sn biefen SSorten ift bas, „f^einbar" am 2tnfang bopptlt

8u untertreiben. 2)enn fobolb wir bie äußere ©eftaltung feine!

fiebenS bon böberem ©tanbpunfte betrad)ten, fällt aucb ber

lefete SSiberfDru^ jufammen, ber bem 3tnfd)ein nac§ jwifdjen

feinem Seben unb feiner ©ic^tung flafft.

23er wollte e§ öerfennen, boß in biefem Zthtn bon Einfang

an bie ©ebnfud^t nad^ einer reinen f^orm lebenbig war? Unb
ba% biefe ©e^nfudfit in ©rfüttung gegangen ift, ba& bier ein

eigenwüc^figeä Seben audb eine eigenwücbfige x^otm gewonnen
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5at? 2tu§ bcm 93en)u6tfein bie[e§ S3efi6e§ l^erouS fonnte et auf

bic fonöcntionettcn ©c^attenmettc bet SScIt mit GJcringfd^äfeung

l^erabblicfen.

SKag g^amiffo al§ Sichtet bor öielen onbcrn jurüdEtrcten:

als 9Kcnfd) unb S^araftcr rei^t er fic^ ebenbürtig in bie Steige

jener et^ifcfeen S)eroen ein, beren Slnl^auc^ un3 flä^It unb be*

fd)n)ingt, unb ju benen lüir in S^rfurcEit unb S)anfibar!cit cm|)or*

blicfen. ©ein ganjei 2then njanbelt jit^ ah mit bcr ®ef(i)Ioffcn*

^eit eines großen DrgelpunfteS, ber in ber 3ugenb einfefet,

im „<Bä)lemil)i" mit boüem SSerfc auSeinanber tritt, auf ber

SD'iittagSfjö^e be§ fiebenS alle Siffonanjen au§fd)eibet unb im
Sllter mit milbem SSerflärungSfcfiimmer auStönt. S)oS Xljtma aber

atmet ben bo^enbriefterlic^en ßrnft ©(^illerfd^er ®enfroeifc:

„SBanbelt ni^t auf ben breiten SSegen ber 2lllsuöielen

unb meibet ben nichtigen Sorm ber ®affe! öorc^et auf bie

©timme euer§ befferen ©elbft unb babnt eucö ju euerm SebenS*
glücf eine eigene ©c^neife! %xad)tet nacf) bem mabren S23erte

bc3 SebcnS, unb feib feine ^nct^tc be§ ©d^öttcnS!"

83 erlin, am 4, ©cptember 1907, bem SobeStoge ©riegg.

(Dq;c 5yöow.
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Cinleitung bes foerausgebers.

Grfl 1831, in feinem fünfäigften Sebenijai^re, öffnete Klöa^'

miffo fein „Jjoetifc^eä Herbarium" unb trat mit einer (Samm=
lung feiner ©ebid^te öor bie Öffentlic^feit. 2u Sebseiten be§

2)icöter§ finb nod^ öier Stuflagen erfc^ienen, bod^ fann bie fünfte,

bie 1840 fein greunb $)iöig beforgte, al§ 5tu§gabe lefeter S)anb

gelten, benn S^amiffo ^atte fie nocö felbft äum Srucf üorbereitet.

Stuf feine in ben „QJrünlingen", ben 9KufenaImanac^en oon
1804—1806, Deröffentlic^ten Sugenbgebidjte nobm (S^amiffo in

biefen öier 'äu^Qabtn feine 9lüdfi(^t. Srft in ber fünften, 1864

erf^ienenen Stuflage ber gefammeltcn SBerfe l^at f^i^iebric^ $alm
eine ^Jac^Iefe jurücfgebaltener ©ebid&te eingefc^altet, bie bann
öon öefefiel in ber S)emt)elfcöen StuSgabe burcö Stufna^me

alle§ beffen öcroollftänbigt tourbe, mag Ebantiffo je im ®rudE

bcröffentlid&t l&attc. ©eitbem finb biefe ^ac^lefen meift in bie

neueren ßbamiffoau^gaben unb be^^alb ouc^ in bie öorliegenbe,

bie neben ben hjenigen, an njicbtigen 2Benbei)unften feine§ Seben§

cntftanbenen franjöfifcben ©ebicbten no(^ einiget neu au§ bem
9iocbto6 befannt ©eroorbcne binsufügt, miteingegangen.

SSa§ ßbamiffo mit gutmütiger ©elbftironie einmal üon
feinen Ijolitifc^en ^Jropbcäeiungen fogte, bätte er audb auf fcnc

ouSbebnen fönnen, in ber er fi^ felbft eine Unfterblid^feit

ton fünfäig Sabren auftriebt: er bleibe troö allebem ein $rot)bet,

benn baä ©egenteif treffe gemiö ein. ©o lagen im ^a^xt
1886, in bem ba^ SSerlag^recbt ber SSeibmannfcben Sucbbaiib*

lung in fieipjig erlofdb, feine ©cbicbte in ber 23. Stuflage öor,

bie „Seben§*Sieber unb ^Silber" in ber S^bumannfcben Süuftration

erfrf)iencn 1892 in ber 12., feine „5raucn*2iebc unb Scben",

ebenfalls öon Sbumann illuftriert, um bie SSenbe bc§ ^a^i"
bunbertö in ber 28. Stuflage.

9D?an bot ficb oft barüber gehjunbert, ba& Ebamiffo fo fpät

boju fam, ficb ali 2)ic^ter ju fübten, unb bodb liegen bie

QJrünbc biefeä ^artnäcfigcn 3ttJcifeIg an feinem ©icbtcrbcrufe

S^amifTo I. 1
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offen jutage. 2tlg et fein Sßaterlonb berlaffen mußte, lagen

bie für bte ©inbettung be§ ©prad)gefüöl§ entfd)eibenben ^a\)xt

fd)on T)inter if)m, erft föäörenb feiner Seutnantäseit lernte er baä

'2)eutfrf}e mit einiger ©emanbt^eit befierrfdöen unb über ein

geläufiges 9tabebred)en ift er in munblid)er Unterhaltung Seit

feinet £eben§ nid^t I)inau§gefommen. Slufeerbem mürbe biefer

S?ami)f mit ber ©^jroc^e nodf) baburdö öerfc^ärft, ba'ß er ftctg

unb gerabesu t)einli(f) barauf bebac^t njor, ben ^rögnanteften

StuäbrudE SU finben. Unb ba§ mißlang if)m feiten, wenn aud)

bk 3uttge fid) babei »uiberftienftig genug seigte. ^ouque fanb

hierfür einmal bo§ fd^öne SSort: „©ie^, fo f)abe id) c§ lange

geiDÜnfcf)t, bid^ niieber äu erbliden, unb nun tviib ber eiserne

ßimer, ber am raffeinben öJeminbe in ben ^^elfcnbronnen tief

l^inabfteigt — bu meißt ia mein ®Ieid)nii öon beiner 2trt su

fi)redöen unb ju fc^reiben — nun irirb er erft öottenbä frdf^-

ttgen frifd^en $;ranf ^eraufbringen."

^iefe ft)radölidöen ©döluierigfeiten bracf)ten e§ mit fidf), ba%
Gl^omiffo überaus mutant t)robuäierte. 2Bic l^äufig fü!^rt er

in feinen ^Briefen Älage barüber, balß ber SScg bom ^opf in

bie ^^eber für U)n U^x lang unb befcbmerlidö fei. SSorübergel&enb

tourbe i^m öicrburt^ ba§ ©d^reiben gerabeju berleibet. „Sdö
fdjreibe fcEiJrer, b. i. gar nid^t, ba§ mo^re smeibeinige Sier

be§ "SiogeneS, o^ne ?5eber" {3R&xh 1812 an 9?eumann).

tlfiimmt mon nodö fiinju, ba^ ß^antiffo biefe $)entmniffe

bo:|)i)eIt fdönier emjjfinben mußte, ba er hti feinen ^^rreunben,

n)ie bei %ouqu6 jum 33eift)iel, eine erftaunitcfie Seid^tigfeit beS

©d)affen§ beobad^ten fonnte, ba^ el i&m nid^t gelungen niar,

feinen i^ortunatuS jum Slbfdjluß ju bringen, eine 2(rbeit, bie

aU ^robierftein feineä ®id)terberufe§ gelten foüte; bringt man
ferner in Slnfdjlag, baß er infolge mangelhafter SSorbilbung

ftetS Süden in feinen Sl'enntniffen füllte unb mit unoerbroffenent

(Sifer biefe auSäufüUen beftrebt föar, ol)ne burd^ S)idöten feine

3eit SU „serfe^en", baß er fic^ nie jum S)idöten gluingcn njottte,

fonbern gebulbig bie ©tunbe ablrartete, in ber i^m ba§ SBort

öon felbft auf bie £it)pen f^jrang, fo ift e§ nur attäu begreiflidE),

ba% er öon außen erft gebrängt luerben mußte, aU beutfd^er

S)idöter in bie ©d^ranfen ju treten.

S)effenungeadötet ^ot mand^en bie bei einem Sörifer auf*

fallenb fiJäte SReifeseit bebenflidö geftimmt. ®ieS ujar jum
S3eift)iel bei ©id^cnborff ber f^all, ber fid^ benn aud), mie feine

„©efd^id^te ber j)oetifd)en Siteratur ^eutfdilanbS" seigt, nur

eine fauerfüße Beurteilung ber S^amiffofd^en S^rif abringen

fonnte, crflärlidö übrigens jum Seil auS bcm ©egenfo^e ber beiben
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^{(^tcrnaturcn, f)öui)tfä(^Iicö aber au§ ber lüofil offgcntetn jugc*

ftanbenm Statfac^e, ba% [tdö EÖQntiffoö SSorsüge nid^t eigentlirf)

auf lörijd^em ©ebiete, fonbern auf beut et)ifdö=I^rif(Jöen ©renä^*

rain ber Jjoetifc^en Srjä^Iung in üotter Entfaltung seigen.

§tm frfiärfften ^at biefen TlanQti an lörifc^er SSegabung ©oebefc

betont, ber ben Siddtungen Sl^amiifog, mit fd)ulmeifterlic^em

(Sd^eelblidE auf bie fprad^Iidöe Unfic^er^eit be§ ©ic^ter^, jebcn

blutiuarnten öerjenSton abfiJridöt. ®iefe§ Urteil be§ fonft fo

borfid^tigen unb objeftiö nüdöternen ©ele^rten fte^t jebodö Qans

bereinselt ba, öielme^r 5aben ficö bie Seften unfere§ SSoIfe»

tüiUiq in ben 23ann unfereg 'S)iä)tex§ begeben, unb im ©in*

Hange mit ilmen bie ©efamtbeit, nid^t gelodt burd^ blenbenbe

^lufeerlid^feiten, ujolil aber in bem richtigen ©efül^I/ ba^ in biefen

S)ic^tungen ein louterer Buell fdblid[)ten, 5o(5gemuten 5!}ienfdöen=

tum§ ium ftärfenben Sabetrunf cinlabet.

%a% bie fiieber ©^amiffoS fic^ tief eingemurjelt l^aben

unb mit äum eifernen Seflanbe uniereS })oJ)uIären Sieberf^afeeä

gel^ören, bemeift nid^t äum legten bie ftattlid^e Stusal^I ber ^om=»

Ijofitionen. 'Ser "Siebter felbft tüax böHig unmufifalifd^ ; fein

ciuäigeä mufifalift^eS SrlebniS beftanb barin, ba^ er, „ber

©egenfüßler iebe§ mufifalifd&en SKeufd^enS", einen Slnteilfd&ein

an „einem in (Snglanb liegenben SSefifetum" ^atte, einer großen

Drgel, bie bie 9Iu§rüftung be§ 9?urif beröottftänbigen follte, auf

iBcfe:^! be§ Äat)itän§ jebod^ lieber an Sanb gefefet n)erben mußte.

©egen 400 Äom^ofitionen finb mir belannt geworben, bar=»

unter befinben fidf) neben 314 einftimmigen Siebern 26 Suette,

55 SJiännerd^öre uxü> 19 ÄomiJofitionen für gemifd^ten ©bor.
2tm bäufigften ift ba§ Sieb „Sd^ 5abe, beüor ber 9)Iorgen"

(ogl. ©. 17) fomponiert morben unb jnjar 34mal; bann folgt mit
25 tomiJofitionen (21 einftimmigen Siebern, 3 iOiännerdjören,

1 Äompofition für gemifd^ten S^or) „@§ gel^t bei gebämbfter
Srommel Slang"; mit 19 Äom^jofitionen „^ä) fann'0 ni^t
faffen" (ügl. ©. 11), „2Sa§ ift'g, o SSater" (ögl. @. 16), „Seit
icö i&n gefeben." (ögl. ®. 10) ; mit 16 Äomt)ofitionen „2)a nac^t§

mir un§ füfeten" (ogl. ©. 85); mit 13 Äom^jofitionen „"Sic

9KübIe, bie brebt i^rc ^lügel" (ögl. ©. 102), „^enfe, bcn!c,

mein ©cticbter" (ögl. ©. 18), „9?ic^t ber Sau unb nidbt ber

Siegen" (ögl. ©. 17), „^ab' oft im Greife ber Sieben" (ögl. ®. 57,
Imal für gemif(i)ten Sbor, 2mal al§ ^uett, lOmal für SJZänner»»

^or), „'ä mar einer, bem'S ju öerjen ging" (ögl. ©. 61, 13mal
oI§ SpfZännerdöor); mit 6 SomtJofitionen für SPfJännerdbor „öört, xfyc

$)erTn, unb laßt cuc^ fagen" (ögl. ©. 62); mit 4 Somöofitionen
bie „Sömcnbraut" (ögl. ©. 155); mit 2 Äompofitionen für

1*



4 (Einleitung beS ^eiauSgeberS

^Jlmnn^ot „tatjettnatur" (ügl. S. 70) uub „«Sd^toß fflon*

court" (ögl. ©. 52). ®anjc Siebccii)ncn hjurbcn in SKufif gc*

fefet öon 9ft. ö. öornftein, Stuttgart 1893, 2). bc Songc, SImftct*

bam 1885 — „Sräiten" (ög{. @. 16); bon 2. öetfrf)— £eben3*
Siebet unb S3ilber; öon gr. Äugler, Sieberöefte V. 1853, Äarl
Sömc op. 60 (i«r. 1—7), '2)emetr. 6c^ruö, für bie Sßorftellung

mit 7 lebenben Söübern unb 9Ku[ifbegIeitung, 9t. öeibelmannä
Sfieoterbibliot^el 1904, unb bon 9iobert Sd^umann op. 42 —
„§rauen=2iebe unb Seben". S)er lefetgenonnten in ^an^ unb
^onäcrtfaal eingebürgerten Äompofition gebüftrt unter allen SSer*

tonungen Kiiamiffofciöer 2^ejte unftreitig bie ^almc.
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Der Did)ter.

llnb toie ber 2Renfd) nur faflen lann: §te Bin i^I

35q6 greunbe feiner ft^onenb fic^ erfreun;

©0 fann iä) au^ nur fagen: 9Hntm eS ^in.

®oet^e.

1. SIu§ ber 83ering§ftra§e
int gommer 1816.

S)ie Sieber, bie mir unter ©dEinters unb Suft

2tu§ jugenblic^ent Su^en fid^ befreit,

^fJatfiflangen Jüo^I, ic^ bin e§ mir bemußt,

Sn berer öerjen, benen fie getuei^t;

5 ©ei ftiff, mein öerj, unb trage ben SSerlufl,

©ie Hangen, fie öerl^allten in ber Beit;

^ein Sieben unb mein fieben finb üerl^allt

3Kit meinen Siebern, um mic^ ift e§ falt.

5)al Seben bat, ber %ob bat mid^ beraubt,
10 ©§ fallen ^rteunbe, fterben öon mir ab,

Qä fenft liö) tief unb tiefer fd)on mein öaubt,

3^ fefce träumenb weiter meinen ©tab
Unb UJonfe, müber, aU ttjobi mancber glaubt,

ßntgcgen meinem Biete, meinem @rab.
15 gg gibt beg StorneS mcnig, öiel ber ©ijreu:

^6) pflücfte 33Iumen, fammelte nur S)eu.

2!a? tat idb fonft, ba§ tu' idj annoc^ beute,

3cb iJflücfe Slumen, unb idb fammle S)eu;

. Sotanifiercn nennen ba^ bie Seutc,
20 Unb anbeiiä eg ju nennen, trag' icb ©dbcu;

©0 fdbmeift baä SDienfcbenfinb nad) trodner 93eutc

2)a§ Seben unb bie SiScIt biitburdb, bie ?Reu'

Greilet ibn, unb, ujic er rüdmärtS fd)aut,

'S)tt 'äbcnb finft, baS ^aar ift fcbon ergraut.
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25 <Bo, S3ruber, fd^aubert'S miii auf irret S3o^n,

aSann büftre 92ebel ru^'n auf trübem SlKeer;

S3eeifte %ü\cn ruf irf) liebenb an,

2)ic falten SKaffen hJiber^allen leer;

Scö hin in ©i}rocf)' unb Sebcn ja bcr 3)lann,
80 2)er iebe ©übe traget falfc^ unb fc^loer;

S(i) febre beim, fo tt)ie icfi au^oegangen,
©in SBinb, öom greifen 3llter frf)on umfangen.

SBann erft ber $oImc luft'gc Ärone mieber

Stt tiefer Slöue f(i)Ianfgetragen rubt,
85 3tu§ Ibeitrer $)öb' bie mätfjt'ge ©onne nieber

3ur iponn'gen ©rbe fcbaut in reiner ®Iut,

2)ann fd)miegen ficb burcbmärmt bie ftarren ©lieber,

Unb minber frfinjer jum ^erjen fließt boä 33Iut,

S)onn möcbten aud^ bie büftern träume meicben,
*o Unb idb bie $)anb bir fonber ^lage reicben.

2. S3ei ber Slücffebr.

©winemünbe im Dttober 1818.

^cimlebret fernber, aü§ ben fremben Sanben
Sn feiner ©eele tief beiüegt ber SBanbrer;
(Sr legt Don fidb ben ©tob unb Inieet nieber

Unb feucbtet beinen ©dbofe mit ftillen 2;ränen.

D beutfcbe öeintot! — SSoII' ibm nid)t öerfogen

t^üx biete Siebe nur bie eine Sitte:

SG3ann müb' am Slbenb feine Stugen finlen,

2luf beinem ®runbc la% btn ©tein ibn finbcn,

55)arunter er äum ©cblaf fein ^aupt bcrberge.

3. Berlin.

3m 3o:^r 1831.

S)u, meine liebe beutfdbe Heimat, bafi/

S33arum idb bat, unb mebr nodb mir gegeben;

S)u Iie§eft freunblidö bem gebeugten ®aft
^ie eigne traute öütte fidb erbeben,

Unb ber befdbeibne fleine 3flaum umfaßt
©in neuern)ad)te§ beitre§, reid&e§ 2thm;
Sdb 'i)aht ni^t ju bitten, nodö äu flogen,

S)ir nur a\i§ frommem S)eräen ^anf äu fagcn. —



S>et Did^ter

S)u fte^ü m{(^ sttjeifelnb ^alb unb 5qI6 erfd^rocfen

10 SJJtt feud^ten Slugen an, mein gute§ Äinb;

SoB nid^t ben ©^cin in Strtum bidö berlodfen,

(£g ifi ja nur bc§ 2lbenb§ füllet 3Sinb,

S)e§ 9Konbe§ bleirfier ©d^ein öuf meinen SodEen,

2)ie faft wie (Silber onäu[eIjen finb;
15 ©in ^alhe§ ^unbert mir entrauj'döter Sa^re

S)at nicf)t mein S>er5 berührt, nur meine ^aau.

SRit buft'gen üW'gen 33Iumenfränäen mu§t,
SKit SRofen bu befd^atten i^rcn ©lanj;

Sd& bin no^ jung, nod^ ftarf, no^ öotter 2n%
20 Unb minbet um bie ©tirne [idö ber ^rans,

Unb Mieget fid^ mein $)auj)t on beiner Srufl,

Unb ttjirb ber Sraum jur ^irflic^feit fo ganj,

©rblül^et jum ©efang mein ^eimlid^ Steinen,

Unb alle meine Sieber finb bie beinen.

25 So! Sieber, neue Sieber Witt id^ fingen;

2)u, meine 9Jiufe, laufd^eft unöerftanbt,

Unb hjenn bie SSeifen bir jum £»eräen bringen,

S)rüdft leife bu belobnenb mir bie S)anb;

Sa§ ungeftraft um un§ bie ^inber fpringen,

30 SSieIIeicf)t, bo§ fie ber ©eift ber Sieber bannt;
Äein 3luang: e§ würben mid^ bie armen bauern,

©ic bürfen nic^t um unfre ^reube trouern.

Unb, liebes Äinb, Ia§ Xür' unb i^enfter offen;

Erworben bob' icb mir ber ^reunbe öiele,

85 Unb babe berer mancbe fdfjon getroffen,

5)ie Srreube bitten an bem beitern ©piele;

SSittfommen fei, wer laufdjen will: mein Soffen
SBör' ebm, ba% c§ bieten Wobigefiele;

SBem aber unfre Sieber nicbt gefallen,

*o S)ec ftört unä nicbt, ber wirb öorüber Watten.



Cieöer unö Ivnfcb-epijcbe 6ebicbte.

Singe, mcm ffiejang gegeben,

3n bent beutfd&en Dicöterwalb

!

ll^tanb.

$rauen=8te6e unb ütbcn.

1.

©eit ic^ xi)n gefeljen,

©laub' i(^ bitnb iu fein;

SSo ic^ ^in nur Uidt,

©el)' idö if)n allein;

6 2Bie im rtjac^en Sraume
<B>djtüibt fein $8ilb mir t>or,

Xauäjt au§ tiefftem 2)unfel

fetter nur emijor.

©onft ift Iid}t= unb farblos

10 5tIIe§ um mi^ i)tx,

'^ad) ber ©d^iüeftern ©tjiele

Sfliäjt begehr' iä) mcfir,

5Q?öcf)te lieber ipcinen

©tili im Kämmerlein;
16 ©eit idj i^n gefe^en,

®Iaub' id) blinb su fein.

2.

Er, ber S)errlid)fte üon allen,

SSie fo milbe, mie fo gut!

^olbe Zippen, tiare» 2tuge,

$>eller ©inn unb fefter SUiut.

5 ©0 mie bort in blauer Siefe,

Öett unb berrlid), jener ©tern,

?nfo er an meinem £)imme{,

^ell unb l^errlidö, i)od) unb fern.

SSanble, monble beine Salinen;

10 9?ur betrarfjten beinen ©djein,

SfJur in ®emut ibn betradjten,

©elig nur unb traurig fein!
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S)öre nidöt mein ftillel S3eten,

'3)e{nem ©ludfe nur gejueiöt;
15 Sarfft mtd) niebre 5Wagb ntrfit fennen,

^o\)n ©tern ber öerrlidöfeit!

9Jur bte SBürbigfte bon aßen
©oll beglüden beine SSa^I,

Unb id) toill bie $)o^e fegnen,

20 Segnen biete taufenbrnol.

SBitt ntid^ freuen bann unb hjeinen,

©elig, feiig bin ic^ bann;
©ollte mir baB öers aud) bred^en,

S3ricö/ Öers, lüog liegt baran.

3.

Sd) fann'S nid)t foffen, nid^t glauben,

@§ f)at ein Sraum mic^ berüdt;

SSie bött' er bbd^ unter allen

3Kid) Strme erböbt unb beglüdt?

5 9Kir h)ar% er l^abe gefjjroc^en:

S^b bin auf eloig bein —
9Jiir hiar'ö — idb träume nodj immer,

G§ fann ja nimmer fo fein.

D, Io§ im Sraume mid) fterben,

10 (SJehjieget on feiner S3ruft,

S)en feligften Sob mid) fd)Iürfen

Sn jrönen unenblid^er fiuft.

2)u Sfling an meinem Ringer,

9J?ein golbneg 9iingelein,

Scö brücfe bicb fromm an bie £it)pen,

2)icb fromm on ba§ öerse mein.

Sd) batt' ibn auSgeträumet,

2)er Äinbbeit frieblicben Sraum,
5d) fanb aüein mi^, berloren

3m oben, unenblidben 3fiaum.

5)u Sling an meinem Ringer,
M> 2)a böft bu mid) erft belelört,

Öafl meinem 58Iid erfd)Ioffen

^e§ fieben^ uncnbtii^en 3a3ert.
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^ä) hjetb' i^m biencn, t^m IcDcn,

Sljnt angefiören ganj,
15 ^in felber micö geben unb finbcn

SSerllärt mi(^ in feinem ©lanj.

^u 9ling an meinem Ringer,

5!Kein goIbne§ SRingelein,

öcE) brücfe bid^ fromm an bie Sipjjen,

20 ®ic^ fromm an ba^ ^erje mein.

Öelft mir, i^r ©c^ltieftern,

Sreunblid^ mic^ fdömücEen,

®ient ber (SJIüdEIid^en ^eute mir.

SBinbet gefcf)öftig

5 SKir um bie ©tirne

ffloä) ber blül^enben SJi^rte Bier.

21I§ id) befriebigt,

greubigeg ^erjenS,

S)em ©eliebten im Strme lag,

10 Sntmer noc^ rief er,

©ebnfud)t im $)eräen,

Ungebulbig ben l^cut'gen 2^ag.

S)elft mir, i^r ©d^tueftern,

Seift mir berfc^eucfien

15 @inc törid)te SSangigfeit,

"iSafe icf) mit flarem

9lug' i^n empfange,

^^n, bie OueÜe ber fjreubtgfeit.

S5ifl, mein beliebter,

«0 ®u mir erfd&ienen,

©ibft bu, Sonne, mir beinen ©c^ein?
Sa§ midö in 3lnbad^t,

Sq6 micö in ^emut,
3Rxä) öerneigen bem $)erren mein.

85 ©treuet ibm, ©cölüeftcrn,

©treuet i^m 33Iumen,

SSringt i^m fnoftJenbe 9?ofen bar.

Slber euc^, ©c^njeftern,

®rü6' ic£| mit SSebmut,

80 IJreubig fcE)eibenb aui eurer ©djar.
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6.

©üßer ijreunb, bu blirfeil

SDZtdö öerlDunbert an,

ßannft e§ ntdfit Begreifen,

SSte tdö deinen fann;

2a% bcr feud^ten perlen
Ungehjol^nte Biet

t^reubenl^ett erätttern

Sn ben 2Bimt)ern mir.

2Ste fo bang mein S3ufen,
1° SSie fo WonneöoII!

2Sü§t' idö nur mit SSorten,

SSie idö'^ fagen foll;

Somm unb birg bein SIntliö

Öier an meiner Sruft,
15 SSitt in§ D^r bir flüftern

Sitte meine Suft.

$oB' ob mand^en Beid^en

SDlutter fc^on gefrogt,

$)at bie gute IDZutter
20 Slffeg mir gefagt,

S)at midö unterliefen,

2öie, nacö attem ©d^ein,

S3alb für eine SBiege

9!Ku6 geforget fein.

2* 8Sei§t bu nun bie Sränen,
2)ie iö) meinen fonn,

©ottft bu nid^t fie feigen,

®u geliebter SJiann;

S3Ieib an meinem öerjen,
•• ?füf)Ie beffcn ©d^Iag,

5J5a6 id) feft unb fefter

9?ur bic^ brüdEen mag.

S)ier an meinem 33ette

Öat bie 2Biege SRaum,
•» SG3o fie ftitt üerberge

aJZeinen f)oIben 2^raum;
SEommen mirb ber 9D?orgen,

2Bo ber 3;raum errtjac^t,

Unb barauS bein 83ilbnig
*> ajiir entgegenladöt.
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7.

9ln meinem öerjcn, an meinet SBrufl,

^u meine SBonnc, bu meine fiuft!

S)a§ ®Iücf ift bie Siebe, bie Sieb' ift ba^ mU,
^d) böb' e§ gesagt unb nebm'g nid)t jurüd.

B ^aV übcrglücEIid) mid^ ge|'(i)ä6t,

S3in überglücflid) ober jefet.

^üx bie ba fängt, nur bie ba liebt

®n§ Äinb, bem fie bie 9labrung gibt;

5^ur eine 3!Kuttcr lDei§ a((ein,

10 Söaä lieben f)ci§t unb glüdlic^ fein.

€), mie bebaur' id) bod) btn SJlann,

2)er SO^utterglüd nid)t fül)len fann!

2)u fdöaueft mic^ an unb läc^elft baju,

2)u lieber, lieber Gngel, bu!

15 3ln meinem S)er8en, an meiner 93ruft,

®u meine ^onne, bu meine 2uft!

9?un baft bu mir bcn erften (Sc^merj getan,

2)er aber traf.

2)u fd)Iäfft, bu barter, unbarmberä'ger 3Jiann,

®en Sobegfd)Iaf.

5 e§ blidet bie Sßerlaff'ne öor fid& bin,

®ie SSelt ift leer,

©eliebet bab' id) unb gelebt, icb bin

^idjt lebenb mebr.

^d) sieb' micb in mein 3nnre3 ftitt jurücf,

10 ®er ©cbleier fällt,

2)a bob' id) bidö unb mein üergongnel &iüd,
®u meine SSelt!

9.

jCraum ber eignen Sage,
2)ie nun ferne finb,

2;odbter meiner 2:od)ter,

S)u mein fü§e§ ^inb,
5 5^imm, bebor bie 9Kübe

®ecEt ba§ Seid^entui^,

9Jimm in§ frifdbe Seben

2}ieiuen ©egenlfpruc^.
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©telöft ntidj grau Don $)aareiT,

10 Slbgejefirt unb bleirf),

S3in, tüte bu, getoefen

:3ung unb toonnereid),

Siebte, Ujie bu liebeft,

^arb, mte bu, aucö SSrout,

15 Unb aucE) bu föirft oltern,

©0 tüie icf) ergraut.

2a% bie 3ett im l^luge

SSanbeln fort unb fort,

9^ur beftänbig ttja^re

20 Seines S3ufen§ hoit;
Öob' idö'S einft gefi)rodöen,

ißel^m' W§ nicEit jurücf:

©lücf ift nur bie Siebe,

Siebe nur ift (3lüd.

85 Sll§ id), ben ic^ liebte,

Sn ba§ ®rab gelegt,

^ah' iä) meine Siebe

^reu in mir gesiegt;

SSar mein öerj gebrocf)en,

$8Iieb mir feft ber mut,
Unb be§ 2tlter§ 2tf^e

^abrt bie ^üVqt ®Iut.

9Jimm, beöor bie Tlübe
Secft ba§ Seid^entud),

35 5Jimm in§ frifd)e Sebcn
SOZeinen ©egenSfprud^

:

5[Ru§ ba§ Jperä bir bred^cn,

bleibe feft bein SKut,

©ei ber (5rf)mer5 ber Siebe

io 2)ann bein böc^fteg ®ut.

jlüffen toid ic^, ii^ loia läffen.

fjreunb, nodö einen Äufe mir gib,

Sinen Äu§ oon beinem 9Jlunbe,

3trf)! irf) babe bidb fo lieb!

f^reunb, nocb einen ^u% mir gib.

2Berben möc^t' idf) fonft jum S)ieb,

JBörft bu farg in biefer «Stunbe;
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Bfreunb, nocö einen Jfufe mir gib,

einen ^ü% bon beinern SKunbe.

füffen ift ein fü§e§ ®t)iel,

10 90?einft bu nirf)t, mein fügeä ßebcn?
9?immer toaxb ca nodö äu öiel,

Püffen ift ein füßcg (Si)iel.

Äüffe, fonbct 3oI)I unb 3iel,

©eben, nclimen, hjiebergcben,
« Äüffen ift ein fü&eg (Bpkl,

SReinft bu nid^t, mein fü&eg Seben?

©ibft bu einen Äufe mir nur,

Soufenb geb' id^ bir für einen.

2ldE), h)ie fd^nette läuft bie UI)r,
'® ©ibft bu einen Äufe mir nur.

Sdj »erlange feinen ©dörtjur,

SBenn e§ treu bie Sipfen meinen,
®ibft bu einen Äufe mir nur,

2;aufenb geb' iö) bir für einen.

25 fjlüc^tig, eilig h)ie ber SBinb

Sft bk 3eit, föann ftjir un§ füffen.

©tunben, hjo Ujir feiig finb,

f^Iüdötig, eilig föie ber SSinb!

<B(iiexbm frfjon, adö, fo gefd^toinb!
^ D, mie rtjerb' tc^ meinen muffen!

fjiüdötig, eilig mie ber SSinb

Sft bie 3eit, mann mir un^ füffen.

SDiuß e§ benn gefrf)ieben fein,

9?odö nur einen ^u§ sum ©d^eiben!
w ©döeiben, mciben, meldte $einl

Tln% el benn gefd^ieben fein?

2ebe moI)I unb benfe mein,
SlKein in ijreuben unb in Seiben;
9Ku§ e§ benn gefd^ieben fein,

*® ^Jodö nur einen ^ü% jum ©d^eibcn!

3:ränen.

1.

SBaS ifl'S, SSater, ma§ tc^ üerbrodö?

S)u brid^ft mir baä öers unb fragft nic^t batna^.
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Scö ^ciV U)m entfagt nadj beinern SSefe^I,

S)ocI) nic^t i^it beraeffen, id^ l^ab' e§ nirfjt ^t^l.

6 9?odö lebt er in mir, iä) \clh\t bin tot,

Unb über mic^ fd^altet bdn ftrengeS ®ebot.

SSann öerj unb SSitte gebrochen ftnb,

SSittet um ein§ nocö bcin ormeg 5?inb.

SSann balb mein mübe§ Stuge [i^ f(i)Iie6t,

10 Unb S^ränen üielleirfjt ba§ beine öergießt;

Sin ber Äirc^hjanb bort, beim öoKunberftraud),

SSo bie SD^utter liegt, ba lege mid) audj.

Scö 5q6C/ beöor ber SDlorgcn

Sm Dften nodf) gegraut,

Stm fjenfter jitternb gefjarret

Unb bort 5inau§gefcf)aut.

5 Unb in ber 9!JJittagBftunbe,

Sa 5öb' id) bitter gemeint,

Unb Ijabt bod) im öerjen:

Gr fommt mo^t nod^, gemeint.

5)ie 9Jacöt, bie 9Jad^t ift fommen,
w S3or ber icö mic^ gefc^eut;

9Jun ifl ber Sag öerloren,

.5luf ben icJö micö gefreut.

3.

9iidöt ber Sou unb nid^t ber Siegen

bringen, SJiutter, in bein ®rab,

S^ränen finb e§,

frönen beineg armen Slinbeg

s ^Rinnen l^eife äu bir ^inab.

Unb ic^ grabe, grabe, grabe;

SSon ben 9ZögeIn jpringt ba$ Sfut,

Sld)! mit ©rfjmerjen,

Tlit jcrriBnem, blut'gem feersen
1° S3ring' idj bir binab mein ®ut.

SD^einen 9ting, foüft mir i^n magren,
©Ute SKutter, licbetjott;

Stc^! fic fagen,

2)a6 tcfj einen anbern tragen,
" SBeg ben meinen merfen fott.
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9?ing, mein JRing, bu teurem SJIeinob!

SD?u6 e§ benn gcftrieben [ein?

2t(i)! td) tücrbe

S3alb bic^ j'ud)en in ber Grbc,
^'^ Unb bu loirft bann tniebet mein.

^enfe, bcnic, mein ©elicbter,

DO'ieiner alten Sieb' unb Sreuc,

S)cnfe, toie qu§ freub'gem S)eräen,

©onbcr ^orm unb fonber 9leue,

6 x^xn ba§ Söort id^ bir gegeben,

S)idö iü lieben, bir ju leben —
©ud)e bir ein anbre§ Sieb!

9lc^! er fam, Befall bic t^clbcr

Unb ha§ &au§, ber SJlutter ßrbc,
1° ©tjradö unb feilfc^te mit bem 58atcr,

2)er befallt gcftreng unb berbe. —
©itel toax ba§i SSort gefprodjen,

S)er8 unb Sreue Hub gcbrod^en —
©ud^e bir ein onbreS Sieb!

1* Unb ber 55riefter mit bem 9Kunbc
©prad^ ben ©egen unöerbroffen,

Unerböret, einem Sunbe,

S)er im öintmel nid)t gefd)Ioi)en. —
Sieb öon binnen! gieb öon binnen!

20 §(nbre§ ©lud bir ju geiuinnen,

©udbe bir ein anbre§ S^ithl

®ie, beren <B6)o% geboren,

Sn SSonn' unb Suft berlorcn,

:5br Sfinb in STrmen bält,

©ie gibt bir $reig unb ©bten
Unb lueint bei ®nnfe§ 3äbt:en

®ir, SSoter aller SSelt.

Unb, lueldber bu öerneinet

2)e§ Seibeg ©egen, meinet

Unb grämt unb börn^et ficb.
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10 ©te l^ebt ju bir bie Strme

Unb Betet: StdE)! erbarme,

Srbarme meiner bid)!

Sdö Srmfte nur öon allen,

Sit ©d^ulb unb Sd^macö gefallen,
^* 93in elenb grensenloS;

^d) bete: — SSe^ mir! — mad^c,

2Iu§ gjiitleib ober 9ta^e,

Unfruditbar meinen ©d^oß.

6.

Scö Sab' U)n im ©djiofe ju fe^en gemeint,

%o(Jö fträubt öor ©ntfefeen mein $)aar fidö emt»or,

O, l^ätt' idi boc^ fd^Iaflog bie ^iad^t burrfinjeint,

SBie manche ber 9Jäc^te juöor.

5 Sc& [oS i^n öerftört, jerriffen unb bleidb,

SBie er in bcn ^anb ju fd^reiben fc^ien.

6r frfjrieb unfre 3^omen, id) fannt' e§ gteicö,

Sa ^aV id) iüobi laut gefd^rien.

dt fulir sufammen, bom <Bd)xti erfdjredt,

10 Unb blidte midö an, üerfiummt tuie ba§ ®rab;

Sd^ Sielt ibm bie SIrme entgegengeftredt,

Unb er — er ftanbte [ic^ ah.

7.

SBie fo bleidö id) geworben bin?

2öa§ lüiUft bu fragen?

tJreue, freue bicS immerbin,

Sdb luiü nic^t Hagen.

5 5)afl bo§ $)au§ unb bie %tlbex au(^,

Unb baft ben ©arten,

2a% midb unterm öottunberftraudb

2)en $Iob erwarten.

Sicf bo§ 55Iäb^en unb lang unb breit
w 9?ur rten'ge ©d)ube,

fieg' id) bort micS ju guter 3eit

Unb balte JRube.

2*



20 ®cbicl)te I

Die ©rinöc.

G3 Öat btc Seit gegeben,

2Bo 5inou§ mein Sdigc midö trug,

i3u folgen im tiefen 2irf)tmeer

2)er flüdjtigcn SSoIfen 3ug;

8 Su ftreifen über bie ßbne
'?flad) jenem berfdjnjinbenben Saum,

SD?id) unbegrenjt ju öerliercn

Sm lichten, unenblic^en $Raum.

®ie 3eit tft abgcflofi'cn,

10 £eb' hiobi, bu beitcrer Sd)ein!

e§ fcbließet bie maä)t bcr Slinbbeit

Sn engere ©d^ronfen mid) ein.

€), trauert nid)t, ibr Sd)rt)eftern,

2)a6 id) bem Siebt erftarb;

15 Sbt lüiöt nur, ttjaä icb öerloren,

^1)1 föißt nidjt, ma§ icb erttjorb.

Sd) bin au§ irren i^ernen

Sn mid) jurüdegefebrt,

5)ie SSelt in beg Sufeng Xiefc

20 Sft tüobt bie öerlorene njert.

SBaä oufeen tönet, ba§ fteiget

Öerein in mein öciligtum;

Unb tt)a§ bie 33ruft mir beweget,

2)a§ ift mein Eigentum.

SSie bot mir einer Stimme ^lang gcflungcn

:3m tiefften Innern
Unb 3aubermöd)tig olfobalb öerfdjiungen

5(tt mein Erinnern!

2Sie einer, ben ber «Sonne Sd)ilb geblenbet,

Umfdöföebt üon f^arben,

Sbr 93ilb nur fiebt, ttjobin baä 5Iug' er Ujcnbct,

Unb ^"lammengarben:
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©0 I)ört' icö btcfc ©timme übertönen

^ie lieben alle,

Unb nun bernel}m' ic^ l^eimtid^ nur tljr 'Srßbncn

Sm Söiberballe.

SJietn öers ift taub geworben! we^e, mefje!

5D^etn öort öerfunfen!

Sc& l^abe mid) üertoren, unb ic^ ge^e

23ie fdölafeätrunfen.

3.

Sammernb ftnn' ic& unb finn' immer ba^ eine nur:

SBonnefelig bie $)anb, toeld^e befcelet, fonft

®Ieitenb über fein Stntlife,

S)ürft' il^m 5orm unb ©efialt öericibn!

2lrme0, armeS QJel^ör, hjeld^eä öon ferne nur

S)u äu fc^Iürfen ben Zon einsig öermagft, inä ^erj

S^n nac^baHenb ju leiten,

Db naäi^aätnb, bo6) toefenlog!

©tolä, mein BtoU, föoljin gelommen!
S3in ein arme§, armeS ^inb,

2)eren Stugcn, aufgeglommen,
^fJur 8u meinen taugtid^ finb.

Sefen fann iä) in ben feinen

gZic^t ba§ beimlicf) tiefe Sßort;

Steine fcbmeigcn, aber meinen,

SSeinen, meinen fort unb fort.

Sa, mir finb getrennt! Sn (Sct)erien

Unb in iJrcuben manbelft bu.

Über micö unb meine ©cbmcrjcn
©erlogt bie 3lad)t bie S-Iügel 5u.

5.

SSic trag' id)'§ borf), ju leben

9Zur mir unb meiner ^cin?
2)cm fiiebften foKt' irf) bienen,

5)a moüt' icö feüg fein!
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6 S^ wollt' ein treuer $agc
Um bm ©ebieter ftefin,

JBereit iu ieber Söotfc^aft

Unb itbm ©ang 8u gel^n.

Sdö lenne iebe SSinbung
10 ^er ©trafen, jebeS öau§

Unb ieben ©tein am SSegc,

Unb wdd)t jebem au3.

SG3ie freubig sitternb trüg' iä)

Söm nad)t^ bie %adel öor,

15 S)ie freub'ge Suft i^m fpenbeub,

5)ic felber ic^ üerlor!

D, traurig tft'S im ©unfein,

3[rf) n)ei§ eä nur ju fef)r!

£icf)t föollt' irf), Si^t öerbreiten

20 Um feine ®d)ritte fier.

S^n follte ftetä erfreuen

®a§ aüerfreu'nbc £icf)t;

©ein Stnbtid foltte jcben

Erfreuen, mid) nur nic^t.

25 Unb foIIte ba mid) treffen

©er 5DZenfd)en ©t^ott unb ^of)n,

^d) W eg nid)t, unb bort' W^,
'äud) ba^ ertrüg' icb fd)on.

6-

©u mein ©dbmcrj unb meine Söonnc,

SJieiner Slinbbeit anbre ©onne,

Sjolbe ©timme, bift öerballt.

SUieine ^ad)t büßt fid) in ©^lücigen,

6 %ä), fo fcbaurig, ad), fo eigen,

Stiles ob' unb leer unb folt!

Seife weiten, midb entfärben

©ebt ibr ©d)h)eftcrn mid) unb fterben,

Unb ibr fragt unb forfcbt unb flogt;

10 Sogt bo§ gorfcben, lagt ba§ i^ragen,

2a§t ba^ klagen, febt micb tragen

©elbft mein ©^idfal unöerjagt.
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Ötngefd)h)unben ift mein SSäl^nen,

€)f)m Sränen, ol^ne ©el)nen
1* SBelf id) meinem ©robe ju;

9?icC)tl bem S.tbtn bin id) fd)ulbig,

©tumm, gebulbig trag' id), bulb' id),

<Sd)on im öerjen SobeSru^',

2c6en^=8teDcr unö SSiföcr.

'

1. ®er ^noBe.

©el^ört öom Sinbhjurm 'ijaht i^r oft,

S^r meine ©pielgefellen,

iJZun lüirb e0 ftja^r, toa^ ic^ gef)offt,

®en ^ra^en föcrb' id) fälfen.

5 6r liegt gefrümmt am buniten Dxt
Sm fleinen ©c^ronf unb ®t)iegel bort,

'S)a ^at er feine $)ö^^e.

Sör feib bie beiben Joggen traut,

2)ic idö jum Kampfe braud)e,
10 Scö treib' eud) an, i^r fieulet laut

Unb t)acft i^n unterm 33aud)e.

^d) ge^' mit ©c^luert unb ©(iilb üoran^
ajiit öelm unb ^anser angetan,

Unb f(^rei' i^n au§ bem ©d)fafe.

15 ©erüor, j^erbor! bu $)öirenbrut!

•ißa, fe^t ben grimmen ^rac^en!
$)u! wie er jjeuer f^jeit unb 33Iut

5tu0 weit geft)errtem 9tac^en!

3Bir famen unbebad^tfom nic^t

20 3u biefem «Strauß, tut eure $fHd)t,

S^r meine guten S)oggen.

Unb fd)nat3Dt er gierig erft nad) mir,

3cö föcrb' ibn liftig faffen,

5)ic aufgehäuften 33üd)er I)ier

«4 ©inb fd)rcere fJeUennioffen

;

3n feinen JRac^en fterf id) fic,

2)u Untier, erft öerfd)[ucfe bie,

SJcüor bu mid) fannft beißen.
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S)tc ©d^Iadit beginnt, ttjoljl aufget)a6t!

80 SBtr ttJoHcn ©uteä hoffen;

ßr bcnft: er lydit midö Ic^on gefaxt,

(Sein meiteä 9)iaul ift offen, —
2)er bide ©cbeücr fliegt l^inein,

^ie anbern folgen, groß unb Hein,

85 S)er 33röber unb ber 93uttmann.

D 58uttmann! o, tva^ tuit bu mir,

2)u bummer, ium SSerberben!

5)u triffft bm ©Siegel, nicfit ba§ Sier,

%a liegen, a^, bie ©cberben!

40 ^er bumme ©t)iegel nur ift fc^ulb,

Unb tragen foll ic^ in ®ebulb

S)egboIb nod^ biete ©dbläge.

S)a§ ©lücf bat feinblicb ficb ert)robt;

(SJetroft, ibr (Spielgcfetlen

!

45 Scb mcrbe, wenn ber 9)ieifter tobt,

9Jiicb felbft für alle ftellen.

ßt ft^Iage midb nad) öergenSluft,

'S)o6 er eä fann, ift mir bemufit,

S)otb lüirb e§ fo nid)t bauern.

60 Sidb bin auf immer nid)t ein S^inb,

®§ loirb ba§ SSIatt fid) föenben;

S)ie burd) bie 9lute mäd)tig finb,

S)ie Stuten merbeu enbeu.

3d) bab' al§ S^inb Den ©cblüur getan,

66 Unb bin id) erft ermacbf'ner iOiann,

®ann lueb ben 3tutenfübrern

!

2. Sag 9)iöbcben.

SJZutter, SKutter! meine '^upipt

$)ob' i(f) in ben ©d)[of gewiegt,

.®ute 9JZutter, fomm unb fiebe,

2Bie fo euglifcb fie ba liegt.

6 SSater mieä mid) ah unb fagtc:

„®cb, bu bifl ein bummc§ ^inb":

S)u nur, SUiutter, fannft begreifen,

SBeldje meine g-reuben finb.
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SSie bu mit ben fleinen Äinbern,
10 ma iäi Qlle§ mit i^r tun,

Unb fie foll in tl)rer SBiege

hieben meinem S3ettc ru^n.

Schläft fie, njerb' idö öon i^r träumen,

©(^reit [ie auf, erföacö' i6) gleid), —
SDieine i^immlifrf) gute 9[)Zutter,

D, lüie bin id) bod) fo xnd)l

3. (Sr.

SKöd^te bod& einer bie f^äufte fidö nagen!

Stlfo iu iung! nidEit ftarf nodö genug!

£)ören mufe ic^ bie Srommel fd^Iagen,

©e^en bk anbern SSaffen tragen,
* ijernab gießen, berfdjminben ben 3ug.

S>ören mu§ icö unb ruijig lauern,

©ekelten ber f^remben Übermut;
©e^en bie SQtutter beten unb trauern,

Stber, gefangen in biefen Stauern,
10 Äü^Ien am Sacitu§ meine SSut.

Sieget, i^r glücfüd^cn, frö^Iid^en r5ecf}ter,

©orget, ba^ i^r öom Sodi un§ befreit;

Slber beftellt mic^ öertrauenb jum SBäcöter

Über bie fünftigen ©d)ergengefd)tec^ter!
15 Ginft au^ fommen hjirb meine 3eit.

4. ©ie.

SRuttcr, SKutter! unfrc ©d^molben —
©ie^ bocö felber, Sil?utter, fie^!

Sunge löaben fie be!ommen,
Unb bie Sllten füttern fie.

6 %U bie lieben fleinen ©d)malben
SSunberöott ibr 9Jeft gebaut,

^ab' id) ftunbentang am S-cnftec

Öeimüc^ finncnb jugefcbaut;

Unb wie crft fie eingerid)tet

10 Unb bcmobnt ba^ fleine $)au3,

Öabcn fie nac^ mir gcfcbauct

ßJar öerftänbig flug §inau§.
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^a, e§ fcf)ieit, fie hätten gerne

3Jland)c§ I)eimlid) mir erjaOrt,
" Unb eg ^abt fie betrübet,

SC3a§ jiir Stiebe norf) gcfeljlt.

Stlfo bab' id), liebe ©dimnlbcii,

Unüerbroffen eud) belaiifd)t,
'^ Unb if)r ^aU mit euren Sfiätfeht

20 SBunberfeltfam midb beraufd)t;

Seöt erft, jc^t bat ba§ ®ebeinini3,

2)o§ ibr meintet, fii^ entbüUt,

(Sure beimlid) fuße öoffnung
Öat fid) freubig eudb eriüüt.

85 ©ieb bod) bin! bie beiben 2tlten

^Bringen ibnen 5fZnbrung bar.

.®ibt e§ ©üßereä ouf ©rben
.2tIS ein foldbeä ©djltialbenpaar

!

5. ©r.

Straft ber Grbc, Sidjt ber Sonne,
©djäumt ber eble SSein;

2a^t, ibr Srüber, ernft unb beilig

Unfre Stimmung fein!

6 $)eute nicbt bem Ülaufd) ber fjrreube,

9?icbt ber eitlen Suft,

^Zein, bem QJotte foll er gelten

Sief in unfrer 93ruft.

®Ieicb bem SSeine föarm unb fräftig,
10 Sauter, rein unb flar,

^Bringen mv ba§ öoUe 2then

Sbnt äunt Dpfer bar.

<B<i)niad) ber fjeigbeit! Ärieg ber fiugc!

2l(Iem ©d)Iecbten Strieg!

w Öerrlidb für bie iJreibeit fterben,

Öerrüdber ber Sieg!

2Bir für SJhnfdjenredjt unb SSürbe

fämpen alfäumol,

SBeiben btn gefollnen $)elben

80 5un!elub ben $ofaI.
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6. (Sie.

9?ofc, 9f?ofe, ^uo[}je geftern

©d^üefft bu nocö in moof'ger öütte,

$)eute Jjrangft in ©d^ön^eitgfüße

S)u öor aßen beinen Sdbiüeftern.
* S^räumteft bu tüo^I über 9Jac5t

SSon ben SSunbern, bie gefc^a^en,

SSon beä l^olben Srü^^IingS ^Jal^e«

Unb beä jungen £age§ $racöt?

7. (Sr.

S^ö ^oö' in ben lüften be§ S3erge§ ge^aufl

(3ax manche fc^aurtge ^Jadjt,

Unb luann in ben ^jö^^ren ber ©turnt gekauft,

SRed^t milb in ben (Sturm geladfit.

5 S)a, too bie (St)ur fic^ be§ SKenfc^en berlor,

SSarb'ä erft mir im S3ufen leicht;

^d) bin gekommen auf ®it»fel empor,

2)ie fonft nur ber 5tbler erreicht.

S)a§ Sanb, üom luftigen öorft gefc^aut,

w Sag unten, bon Söolfen üerbecft;

2)a fd^ollte mein Sieb gar grimmig unb lout, —
®a§ fiieb — ^at fd^ier midö erfc^redt.

Unb nieber trieb micf) bie graufige Suft

9tm Strom ber SSiIbni§ entlang;

15 3§n überfcfirie au§ betoegter SSruft

SKein feltfam braufenber ®ang.

5)er (Strom bertobt in ein frieblid^e§ Xal,

S)ort liegt ein einfameS $)au§ —
ein 9lofengarten — ein ©artenfaat —

20 gg fdjaut n)o!5I iemanb :^erau§.

Unb h)ie i6) fc^njeifenb borübergemaüt
'Ulm S)ag, tüo bie JRofen finb,

Sinb alle bie fdEiaurigen Sieber ber^attt,

^dj hjarb fo ein fanfteö Äinb!

8. (Sie.

St^ muß ben Bnjcig, ben böfen Slofcnstueig

SSerflagen.

6t bat fo fanft, mie fottt' id^ ben i^m gleidö

SSerfagen?
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* S)odö roat'i, ba% id) if)n felbft jum ©traud) oefüfjrt,

^\d)t Jüeife,

SBo feine $)onb bie meinige berüljrt

©0 leife.

Unb aU er jögernb au§ bcm (iJarten tvax
10 begangen,

Stanb äitternb id), aiB ^ätV iä) S3öfeg gar

SScgongen.

D, ^ätV iä) feiner Kolben 9tebe nid^t

6)elaufd)et!

15 SKid^ nid^t an feineä 3luge§ flarem fiid^t

Scraufd^et

!

S^Jun trag' id) unabläffig, fc^redf^aft. Bang,

Tlit ©d)meräen
2)ag Sid^t be§ Wuge§ unb ber Stimme ^lanfl

20 Sni $)cräcn.

9. (£r.

(Sin JRofenjnjeig bid) fermüden?
S)u Söilbcr, föie miß fid)'g Wäen?
2öa§ öoft bu mit 9tofen gemein?

6§ ftel)en brei Sterne am Fimmel,
6 S)ie geben ber Sieb' i^ren ©c^ein.

Stüei Slnof^jen am Stüeig unb bie IRofe

6ntfd)eiben nun meine Sofe,

5)ie brcie, bie mein' iä) allein. —
ßg ftei^en brei ©terne am $)immcl,

10 Sie geben ber Sieb' i^ren ©d^ein.

%\e 9lofe, bie jarte, blübet,

®ie Siebe blüf)et unb gtü^et,

ISaä fül;!' id) im öerjen mein. —
ßg ftei^en brei ©terne am S)immcl,

16 Sie geben ber Sieb' ibren ©(^ein.

9lod) Stnof|3en im grünen Saube,

Sie $)offnung unb ber ®Iaube,

©ie muffen sur 93(ütc gebeibn.

Gä [teilen brei ©terne am öintmef,

so Sic geben ber Sieb' ibren ©d^ein.
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Sdö ijflonj' if)n in meinen ©arten,

Sien StvtiQ, unb feiner ju harten,

®em hjtH id) ernft mid^ tüei^n. —
©§ [teilen brei (Sterne am öintmel,

^
2){e geben ber Sieb' ifircn (Schein.

Sd) fe^' i^n im frcubigen 3:!raume

©rnjad)fen äum ftarfen Saume,
SKein Dbbac^ foll er fein. —

©§ fieJ^en brei (Sterne am Fimmel,
®ie geben ber Sieb' i^ren (Schein.

Unb Ijat ber 2^raum mid^ betrogen,

SSerborrenb ber StvÜQ mid^ belogen,

5!Kag atte§ bann Süge fein;

%attn fte^t fein Stern am S)immel,

» Äein ©tern gibt ber Siebe ben ©d^ein.

10. ©ie.

Öör' id^ feine Stimme mieber?

SSe5 mir, me^ mir! meldte Sieber!

9td6! ma§ f^ab^ idf) i^m getan?

SJJitleib fottt' er an mir üben,

6 ?Iber nur mid^ ju betrüben,

©innt ber fc^onungSlofe S!Jiann.

SSor ben Siebern fottt' id^ fliegen,

9J?id^ öerbergen, mid^ entgiel^en

S)er bejaubernben OJemalt —
10 ?tber laufdjen muß id^, laufd^en,

(Gierig, fd^merjüd) mid^ beraufd^en,

Siä ber leöte Son öerf)attt.

©c^h)cigt e§, \)aUt in mir bie SSeifc

^ad), gar unbegriffner SSeifc,

15 Sraurtg milb unb fd)aurig toilb —
Unb bie träume! SSel^e, mefie!

SBann idb Ieud[)tenb öor mir fe^c

SSunbcrfom fein i)of)c^ S3ilb.

11. (Sr.

2tm 9lofen5ag im Sal, am Duett ber Sinbcn,

%a ^aben meine Sieber oft geraufc^t;

©ic hofften gloubig SSiber^att ju finben;
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^aft, SöiberöoII, ben Siebern bu geloufcf)!,

6 Unb aOnungäüott gebebt bei i^rem tlange? —
fiangc!

©eo^net bätteft bu, baö ic^ bic^ meinte,
Unb bidö in Sd)merä unb Suft mit mir öereint?
Unb Mtteft balb, mann id^ berjagenb meinte,

10 ^Betrübet unb oerjagenb anäj gemeint?
Unb bolb gebofft, mann id^ ermutigt boffte? -—

Dfte!

^u fennft bag unbegriffne bonge ©ebnen,
2)en Söiberftreit in ber bemegten Sruft?

16 ®en öodbgefang ber Sreuben unb bie Sränen,
®en liebgebegten ©cbmerj, bie berbe Suft?
S)er öoffnung öonigfeim, beä 3tueifel§ ©atte? —

Me!
5!BobIon! Scb hjerbe gebn, mein S)au§ ju bauen;

20 (Sei feft, mie icb e§ bin, gebenfe mein.
S)en breien ©ternen mitt icb feft bertrauen,

2)ie bort ber Siebe geben ibren ©cbein;
Unb mirft aud) bu öertrauen ibrem ©d^immer? —

Smmer

!

25 '<3o lebe tvo^i, bu ©eele meiner Sieber,

Unb nur auf furge Seit berftumme bu,

®ar balb ermecft bicb meine ©timme mieber,

®ann rufen mir t§ laut einanber ju,

fBa^ ungefogt berfcbmiegen nidbt geblieben, —
80 Sieben!

12. ©ie.

©0 flill ba§ 3^al gemorben! — aä^l bie Siebcr,

©eitbem er fortgejogen, finb berballt;

Unb forgto§ manbl' icb, ober trouernb, mieber
2Im ÖucII ber Sinben, tvo fic fonft gefdballt.

ß
5)er SSinter fdbleicbt beron, bie S3äume geigen

®ie ^fte fd)on üom folben ©cbmud beraubt,

SUZein 9lofenboum mirb bolb bie S^rone neigen,

SSom JReife fd)mer unb fdbimmernb neu belaubt.

Unb audb auf meinen SSongen, bor' idb fogen,

IQ Entfärben ficb bie 9tofen, fie finb bleicb;

Unb mir ift mobf, id) fjahe nidjt ju flogen,

Scb bin in ber Erinnerung fo reicb!
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Gr ^at, ber SKorgenfonne gleid^, bem Xxanmt,

S)em nad)tlid)tn, ber finb^eit mid^ cntrücft;

15 Gr frfjreite öor im lic^terfüllten JRaume,

Q§ finft mein S3Ucf geblenbet unb entjüdt.

^6) tüerbe nid^t, einfält'geg Sinb, Begehren,

S^a§ mir bie ©onne nur gehören foll;

3RaQ flommenb mirf) i^r möcöt'ger ©trai^I berje^rcn,

20 Sdö fegnc fie unb fterbc freubenbott.

13. ©r.

SBic [türmte ber ^nab' in boS Sebcn,

©0 feinblicö frf)roff unb ergrimmt! —
©in SSIicf in bein flareS Stugc,

©in 58Iicf in ben reinen Fimmel,
6 SSie friebfam föarb er geftimmt!

©r liegt, ber SSilbe, befänftigt,

©elaffen, befonnen unb milb,

Su beinen Srüfeen gebänbigt,

Unb l&ebet gitternb bie öönbe
10 3u bir, bu frieblic^e§ S3ilb!

^ä) f)a.ht mir einen ©arten

Söeftellt mö) allem %hi^;
2)a felö' idö bie 9lofen erblühen,

©id& löörmen unb ftitt öergtül^en,

15 SSon benen bie $)errin nidjt hjeiß.

Sc^ löob' ein $)au§ mir erbauet,

Segrünbet e§ bauerl^oft;

S)a§ fef)' idö fo büfter trauern,

SBeil nid^t in ben öbtn SKauern

so S)ic fegnenbe $)au§frau f^afft.

Öcö 5obc öon reinem ®oIbe

S3efteIIt mir einen JRing,

S)en SRing . . . ic^ jittre öerftummenb —
SDen JHing, bu 9?eine, bu öolbe,

25 9?imm an ben golbenen Sling.

S)en ©arten^ag unb bie 9to[cn,

S)a§ $)au§, beä JRingeg 3ier,

9Jlein öerj unb meinen ^rieben,

SKein Sebcn unb mein Sieben,

80 55ie leg' ic^ }u 3ü6cJt bir.
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14. (Sic.

Tldn güt'ger S)crr, bu toillft ^erab bid^ loffcu

58cfcligeub 511 betner armen 9Jiagb!

SWir I)at bie ©onne beiner £)ulb getagt!

^df fann eg nidjt ermcHen, nicftt erfaffen.

5 S)u follft nii^t föirre 2;räumc neu beleben,

50?ein innreö &erj nic^t rufen an baä Sid^t,

Saß ab, bu täufc^eft bid), bu fennft midb nid^t,

Sd) f)flbe nidbtS aU Siebe bir ju geben.

Saß ab, bu S3iclgeliebter, öon ber Sinnen,

10 2)ie [d)on ber Siebe ©dbrners um bic^ beglüdt;

©ie beißt bid) fliebn, unb feft unb fefter brüdt

6ie Ujonnetrunfen bicö in ibren Firmen.

15. er.

SSie flang ou§ beinern 5[J?unbc

2)a§ :5o fo föuuberbar?

Scb bin nun jnjei geworben,

2)er id) fo einfam mar.

6ie.

6 Söie flang e§ aii^ bnncm 93Zunbe

Säefeligenb meinem Dbr?
Sd) babe 9lube gefunben,

S)a id) in bir mid^ oerlor.

er.

9!Kein 5Binb, mein SSeib, mein Siebcbcn,

10 9JZein füßeä Eigentum,

^u meines SaubeS 33Iume,

S)u meine ^reube, mein 5Rubm!

6ie.

5)ein S?inb, bein 93eib, bein Siebd)en

Unb beine SO^agb unb bein!

15 SDlein teurer ^err, mein ©ebieter,

S)u SSielgeliebter mein!

er.

Söie anberS ergebt in bie Bufunft
©id) nun ber ©ebanten Sing!

^un gilt e§, ftarf äu erbaltcn,

20 Sebarrlid), befonnen unb fing.
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©te.

SSergeffen oller S^it^n

2ln beiner lieben S3ruft!

S)er Qiegenloart genießen

Sn füfeer, l&immlifdöer Suft!

S3eibe.

« SSirf, fegenreidf)er SSater,

2)en Slitf auf bie Äinber bein,

Unb Ia§ i^re fromme Siebe

©in S)anfgebet bir fein!

16. ©ic.

Su fdölummerft, feiner Ännbe,
^u meiner f^rcuben ©inb,

(So fanft in meinen "Firmen,

S)ie beine Seit nod) finb.

» 3lün hjad^ft bu auf, bu läd^clft,

^ä) biicfe monncreirf)

5n beinei SSaterä 3lugen

Unb in mein öimmelreidö.

£n§ fd^tüelgenb mid) genießen
10 ®er fußen, lurjen f^tift,

SSo no-'dö an meinem öcrjen
S)u ganj ber SKeine bift.

Gä milt ficö bolb nid)t Jjaffen,

(S§ treibt unb be^nt ficö ou§,
»s 6^ hjirb bem locf'gen Knaben

3u flein ba^ 9J2utter]&au§.

GS ftürmt ber SEJiann ing Seben,

Gr bridöt fid& feine S3aön;
iKit Sieb' unb öa§ gerüftet,

»0 ©trebt fämj)fenb er l^inan.

Unb ber öerarmten SKutter

Sft nun gntfagung ^flic^t;

©ie folgt il^nt mit bem .öerjen,

5^r Slug' erreicht il^n nid&t.

« Sicbling meinet persans,
SKein ©egen über bid)

!

©ci gleid^ nur beinem SSater,

2)ag anbre finbet fid^.

C^miffo I. ^
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17. er.

^ein SSater Wt bi(f) im STrmc,

2)u Qolbcmä XödjtcxUin,
Unb träumt gar eigene träume

Unb fingt unb luiegct bid^ ein.

ß m eilt bie 3eit [o leife,

©emoltig unb gefcfiminb,

'äu^ engtr Siege fteiget

S)erüor bnä muntere tinb.

2)ag ^inb njirb ftill unb ftitter,

" (S§ brängt an bie a«uttcr fic^;

SSic blüljet l^eran bie Jungfrau
öemußtloS [o minniglid)!

Gin öimmel, njcirfjer Siefe!

SÖr Stuge fo blau unb flar!

15 SSie bift bu gleicf) gemorben
2)er ^Kutter, bie bic^ gebar!

UJun übertauen perlen
S)eg bellen 23Iicfe§ ©lang,

3?un mitt ber Sioeig ber 9Korte
20 ©i^ biegen äum bräutlicben Slronj.

2)ein Jßoter bält bicb im ^trme,

®u goIbeneS Söd)terlein,

Unb träumt oon beiner 9)iutter

Unb fingt unb wieget bicb ein.

. 18. Sie.

^u Itebft midb toobl, ic^ smeifle nicbt baran
Unb lebte nid^t, löenn mir ein Btoeifef bliebe;

Xoä) liebft bu mic^, bu lieber böfer iÜiann,

^idjt fo, föie i6) biäj liebe.

6 Geteilten ^ergenS, bolb, unb balb mobi foum,

3!Sann eben 3eit unb Ort e§ alfo geben;

2)u aber bift mein SSacben unb mein S^raum,
äliein ganjeiä ©ein, mein Sebcn.

2)u fennft nicbt beiner fußen Stimme 'Mad)t,

10 Senn bu bid) liebeflüfternb äu mir neigeft;

(Sin arme§ SSort, ba^ fdbon mid^ feiig mac^t,

2)u fprii^ft eS nid^t, bu fdbtoeigeft.
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9?ocö hjtnbe bicf) ou§ meinem 5lrm nicfjt fort,

2a% Wien miit aui beinen lieben Stugen

15 Unb bon bem fargen Sippenpaar ba§ SSort,

^a» ungefprorfine, fangen.

19. Gr.

Scö irerbe nid^t mit bir, bu <Bü%e, redeten; —
®ic^ lieben, fo mie bu mirf) liebeft? nein.

3[u§ 9?ofen laß ben Siegertrans bir flechten,

5)er Siebe $rei» ift bein.

5 S)ie Sieb' umfaßt be§ 23eibe§ boffeg Seben,

©ie ift ibr Werfer unb ibr öimmctreidb;

S)ic ficb in 'Semut liebenb bingegeben,

©ie bient unb bcrrfdbt gugteid).

©efebrt nocb außen ift be§ Wannt^ Sradbten,

10 Unb bilbenb in bie 3ufunft ftrcbt bie Sat;

SIB Pflegling muß bie Siebe ben betrachten,

53em fegncnb fie ficb nabt.

©0 bob' \6) bir im atfgemeinen SBilbc,

Seglüctenbe, bein eigene^ gejeigt,

lä S)cin 93ilb, bor bem ber Ungefüge, ^ilbc

©idb fanft gcbunbcn neigt.

O, laffc mid) in beinen lieben 5frmcn

^ergeffen biefer Seiten büftern ©d)ein,

Sin beiner lieben, treuen 58ruft eriuarmen
20 Unb reid^ unb glürflidb fein.

20. eie.

e§ tüattt bü^ ÖJelüöIt berübcr,

SScrbüüt, berfinftert meinen ©tern.

G§ faltet ficb trüb unb trüber

®ic ©tirne meinet teuern öerrn.

5 3u bir erbebet bie öänbe,

Grbarmer, bie gebeugte SJlagb;

2)n fcbaffc beä öramcS (Sube,

Xer meinem öerrn am öerjen nogt.

SSo nid)t fie bermag äu Ijeilen,

10 SSertraut bie Siebe bir allein;

23efiebl bem Öciüölf, ficb }u teilen,

®ib meinem ©tern bu feinen ©djein.
3*
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21. er.

©ei ftarf, bu meine 9J?ännin, reiche mir
Unb hjeiöe, fie berüfjrenb, meine 5Saffen;

^iö)t tbxiä)t gilt'ä, bic SSelt mc^r umjufdjaffen;
©ci ftarf! für 9le(f)t unb Drbnung förnpfcn rtir.

5 S3rid)t felbftüerfd^ulbct Unheil ouf ein Sanb,
Unb IrädEijet ma^nenb linfg am ^eg ber diahc,

SSirb i^m berbcrblid) feine ©e^ergobe;
Sljm gibt be§ UnbcilS ©d^ulb ber llnberftonb.

6§ I)ob fidö miber mid& ber 2;oren 3»nft,
1° ©ie ftürmten auf midb ein, midf) ju äcrreifeen;

^ä), fRahc, fd^rie: bic fd^rtjangre 3eit miti treißcn!

9?un bebt bic Söelt bei ibrer 9?ieberfnnft.

^Q§ f)ahtn ja bie Äinber fd)on getou^t,

Unb jene ^ahtn bodb i>a^ Bort gefprodöen;
15 ^un ift ber Sag bei SlutcS angebrod^en;

SUiit (Sr3 umgürte fid^ iebmebe Sruft.

2öir äiel^en traucrnb in bie 9)iönncrf(^Iad)t,

Unb über Strümmer fämtjfen lüir unb Seid^en.

S-Iudb über fie, bie un§ ben C)Ijh)eig reid^en
20 Sßcrfdbmöbeub fabn unb ffrieg un§ sugcbrad)t!

%lü<i) über fie! benn lolgeriffen ftürjt

5Inh)acbfenb bie Saumin' iinb fd^afft 33erbcrbcn.

T^ür fRcdöt unb Drbnung gilt'S annodb ju fterben -
Ber h)ei§, mic morgen fid^ ber Slnoten fi^ürjt?

25 ^n Bioietrodbt ouf erfömpftem S3oben mag
©id) leicfit bie ©d^ar jerfpniten ber GJenoffen;

2)ic beut um midb ben S)elbentrei§ gef^Ioffen,

©inb f^einbe mir öictteid)t am näd)ftcn ^^ag.

Sdb »Dcrbc fteben, h)o icb fott unb barf,
30 Unb follen, mu§ e§ fein, mo (Sble ftarben,

t^ür 9ied)t unb Drbnung meben meine «Farben,

%üx 9?edbt unb Drbnung ifl ber 2:ob nicbt [döarf.

3db bed' cudö fäm^ifcnb mit bem eignen Seib;
95 Umarme midb nodf) einmal, la^ ba§ Söeinen,

Döring ber mir meine beiben ormen S?Icinen,

Unb nun £eb' n)obI, bu bielgeliebteg SSeib!
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22. ©te.

SSeflreut mit 6id)eulau6 bie SSa^re bort — —
D meine ßinber! [o mirb ^ergetragen,

5)er unfer SSater hjar unb unfer ^ort;

Sein öerä ^at oulgeidölogen.

5 £>eb' auf ba0 2^u(Jö, bu bift fein einj'ger So^in;

S)em ©o^ne luirb bie Sßunbe biefeä gelben,

^a§ 5D'?anne§tugenb fei, unb tva§ U)x So^n,

&ax unüergeölidö melben.

S)e^ 9Zamen§ @rbe, ben er ficö erwarb,
1" ©ottjl trad^ten bu bereinft nad) gleidjem 5tbel

Unb fterben, muß e§ fein, fo lüie er ftarb,

©tet§ o^ne gurd^t unb 2^abel.

S)u, Sluge meiner ^yreube, fieleft su,

%iä), fü§er SJlunb, erfd^Heßet nic^t mein «Seltnen; —
15 3a, meine, meine Soc^ter, meine bu,

3d) ^abt feine krönen.

2)ie ©rout.

9Bie mo^Igefällig bot auf mit
3)e§ teuern 2?ater^ Sluge gerubt!

SBie fpradb ber ftumme 93Iic! bocb fcbicr:

„93ift meine Suft, icb bin bir gut."

6 SBie bat bie 9Jiutter früb unb fpat

%nv midb fidö bemübet fo liebcreid)!

Unb mag fie gefdjiiftig oudb atteS tat,

Sie mar ibr Segen auf mir jugleidj!

Sie feben bie lieben Sd}meftern mid)
10 ©0 trauernb fcbeiben au§ ibrer QaU,

2)ie, feudbten 9tuge§, beute für bid^

9Jiicb nod) gcfdbmücft jum lefetcnmal!

SBie glüdlicb mar icb im 9!Ji utterbauä

!

SBie boben alle micb bodb geliebt!

16 Unb bir, ®eliebter, folg' id) binau§,

^id) \)ab' ii) mebr alä äffe geliebt.
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Scö lüerbe, ÖJelicbter, bir Untertan

llnb merbe bir bicncn in treuer ^flid&t.

SSa§ id) öcriaffcn, hjaä id) getan

20 S'ür b\d), bu ©ütcr, öcrgife eä nid)t.

1.

2öa§ flajjtjert im öaufe fo laut? I)ord), I)ord)!

ScE| glaub', ic^ glaube, ba§ ift ber ©tord^.

S)a§ njar ber Stord). ©cib, ßinber, nur ftitt

Unb l^ört, h)a§ gern id^ erjagten eud^ h)itt.

5 ßr l^at eudO gebradjt ein 93rübertein

Unb ^at gebiffen 93Zutter in» S3ein.

©ic liegt nun frani, bod) freubig bobei,

©ie meint, ber ©d^merä au ertragen fei.

S)a§ Sörübcriein l)at euer gebockt

10 llnb 3uderlDerf bie SD^engc gebrad^t;

%oä) nur üon bcn [üßen ©ad)en erf)ält,

SSer orttg ift unb ftill fic^ öcrf)ält.

Unb ülB bo§ ^inb geboren toat,

©ie mußten ber 9J?utter e§ jeigen;

2)a föarb i^r Singe öoü tränen (o ftar,

®ä ftra^Ite fo ttjonnig, fo eigen.

ß5crn litt iä) unb föerbe, mein füßeig 2ic6t,

SSiel ©d)meräcn um bid) nod) erleben.

%d)\ lebt öon ©d)mcr5cn bie Siebe nirfit,

Unb nid)t öon Siebe ba^ Seben?

3.

®er SSater fom, ber SSater frug nad^ feinem jungen,

Unb hjcil ber ^nabc fo geweint,

©0 l&at ibm audö ber 2llte gleid) ein Sieb gefungen,

SBie er'§ im ^erjen treu gemeint.
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StB fo idö fdörie, lote bu. nun fd^reifl, bie Seiten loaren

^id)t fo, h)te. fie gehjorben finb;

©ebulb, ®ebulb! unb foniinft bu etft sn meinen .Sorten,

So föirb e§ mieber anberg, £inb!

^a legten fie mit gläubigem Sinn äu mir, bem itnaben,

Sei SSaterä SSappenfdöilb unb ®d)tDert;

ÜJZein Grbe war'ä, unb ^otte nodö, uiib foffte ^oben

Sluf alte Seiten guten SSert.

^ä) bin ergraut, bk .alte 3eü ift abgelaufen,

9)Jein Srb' ift luorben eitel 9ftauc^.

S^ mußte, toaä id) liab' unb bin, mir felbft erfaufen,

Unb bu, mein ©oI;n, bol föirft bu aud).

2)le fleinc ßicfe ttm Srunncn.

(5ret naä) bem Sörnjc^en öori Slnberjen.)

Sn ben Örunb be§ 93runnen§ fd)aut

£ie§c^en gar gebanfenöoll;

2Ba§ bier biefcr 58runnen fott,

Öat bie HJiuttcr ibr öertraut.

6 „SJJeine Sd)tt)efter fagte itoax,

^afe ber Storcb bie ^inber bringt;

SSie öerftäubig es audb Hingt,

Sft eä aber bodb nid^t njobr.

92ein, ba§ mad)t fie mir nicbt meiä.

10 5Jiutter, h)ie id) fie gefragt,

Öat e§ anber§ mir gefagt,

^iutter, bie c§ bcffcr h)ei§.

S(u§ bem S3runnen bolt bei IJZädbt

Sie bie weife 5rau allein,

15 S)ie bat iüngft bag SBrüberlein

9Iu§ bem Srunncn un§ gebrad}t.

5Bor fünf Sobren fd)Iief idb aud)

S)ier im 93runnen, föuuberfam, .

.

S3i§ fie mid) }u boten fam
20 9Jod) bem bergebradjten Sraudb-

Äönnt' id) nur bie Steinen febn!

Sieb, id) fäb' fie gar 5u gern!

2)odb fie fd)tafen tief unb fern,

Stcineö täf5t ficb beut crfpäbn.
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«5 SSüßt' iij, tDie bie ^rau eg mad)t,

$)oIt' icö eineg mir gef^minb.
©0 ein f)xmniltfrf) !Ieine§ 5linb,

6i, bog tnär' aud^ eine ^rod^t!

D, lüog gab' id) nic^t barum!
«0 <Seit eg burc^ ben ©tnn mir fö^rt,

58ift mir gar nicf)t§, gar nic^tg mert,

.©arft'gc ^ui)i)c, ftumm unb bumm!"

Die tloge Der Spönne.

Srf) tnuB in biefen Wamvn in Slbgefc^iebenlöcit

SSct[äumen unb öertrauern bie fcfjöne Sugenbseit.
©ie l^aben jo jur 9Jonne micö eingemauert arg
Unb l^aben mi(^ Icbenbig gelegt in meinen (Sarg.

5 ScT) tnuß bie SKetten fingen, mein ^m ift nic&t babei.

SSergib mir, bu mein öeilanb, föie fünbbaft id) and) [ei,

SBcrgib mir unb öergib aud^ in beiner reidfien ^ulb
2)en SSünben, bm S3etörten, bie an bem Unheil f^ulb.

.<Öicr fenft bie l^ol^e SBöIbung fi(^ fdbtoer auf mic^ i^erab,

10 Unb brängen firf) bie SSänbe ju einem engen ©rab;
9Äein Seib nur ift gefangen, e§ ijäÜ bie bumpfe ®ruft
9)tein ©innen nid^t, ba§ fc^toeifet ^inaug nad) freier Suft.

Tlid) 3icl)t bie ©eljnfudjt fc^meräli^ in bie erbeute SScIt,

SSo Siebe fid^ mit Siebe äu frober Suft gefeilt;

15 ®ic ijreunbinnen mir maren, fie lieben, finb geliebt,

Unb nur für mid^ ouf Srben eg feine Siebe gibt.

Sd) fcb' fie, ibre fDJänner, ibr bäuglicb ftitteg ©lud.
Umringt öon muntern ^inbern, — e0 ruft mid^ laut surüdf

Sn ©otteg SQ3eIt, tdb meine unb tüeine boffnung§Iol;
20 SSorb bodö audb mir öerbeifeen beg 38eib§ gemeinfam So§ l

^d) ))ütte nid)t ben 9?eid)ften, ben ©dbönften nid^t begehrt,

5?ur einen, ber midb Hebe, ber meiner Siebe mert;

3o/ feine ^runfgemödber, nur ein befc^eibneg $)ou§,

(£r rubte fidb am 5tbenb bom STaghjerf bei mir ou§.

25 ;3d) fönnt' im erften Sabre in ftolser 9??utterluft

Gin ^inb, mobi einen Knaben, fdbon brüden an bie 58ruft;

^a hjürben mand^e ©orgen unb ©dimerjen mir %u teil,

3ft bod& bog ©tüd ouf (Srben um boben $reig nur feit
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Qd) njofft' an feiner SBiege fo treu i^m bienftbar fein;
30 S&n ijflegte ja bie Siebe, toa§ follf er nid)t gebei^n?

®u lüdjelft, ftrecfft bie S)änbcE)en, bu meine füfee 3ier!

£) SSater! fie:^ ben jungen, fürJüai^r, er langt naö) bie!

3cö müßte balb öerf(^mer5en, toa§ meine Sreube mar,

^d) müßt' i^n ia entn)öf)nen njo^I fc^on im nöd^ften Sa^r;
35 2)u blidft, mein armer Sunge, berlangenb nadi mir I)in,

Xu Joeinft, — id^ mö^te njeinen, ba^ iä) fo graufam bin.

©r njäd^ft, er freud^t, er rid^tet on ©tül^Ien fid^ cmt)or,

Verläßt bie ©tüfee, fc^reitet felbftänb'ge «Sd^ritte öor;

6r faßt; bu armer Sunge, öerliere nid^t ben Wlut,
40 ßin ^aud) öon beiner SKutter madjt oIte§ loieber gut.

Unb h)ie bie erfien Saute er fdjon öerneömlicö lallt:

2Romo, $apa! i^r S'Iang mir im Sergen njiberl^allt

!

Unb rt>ie i^n xtiä) unb reid^er bie <Bpxad)t fd)on öergnügt,

Unb feltfam nocft bie SSorte er aneinanber fügt!

45 6r wirb fc^on groß, tt)ir f^affen ein 2öicgeni)ferb il^nt on,

©r tummelt e§ unb :>jeitfdöt e§, ein fü^ner ^eiterimann. —
Si! fletterft bu fd)on mieber? ®u ungesogner SSid^t!

©r lotftt, er fommt, er fußt mid), unb sürnen fann idö nid)t.

©r muß in feinen Sofixen balb in bie ©d^ule gebn,
50 SKuß lefen, fd)reiben lernen : ba^ wirft bu, SSater, febn,

©0 ttjüb er ift, wir löfen — ia, er wirb fleißig fein, —
9?odö mancfien roten Bettet öon i^m mit 9iafdöwer! ein.

Unb wenn öon roter %axW nidjt otte. Bettel finb,

(Sottft, SSater, fo nic^t freiten, er ift ja nod) ein Äinb,
w Gr wirb no(^, unfre ^reube unb unfer 9flul)m jugleid),

Ginft öo^gela^rt gejjriefen im ganjen röm'fdöen ÜReid^.

Unb 3aör' um Sabre fliebcn in ungebemmtcm Sauf,
Sr ober burc^ bie klaffen arbeitet fid^ binauf,

6r wirb jur boben ©dbulc entloffen, er errei^t

60 ®ewiß ein gute§ Beugnig, ba§ bcfte? — ja! — öielTeid^t!

Unb wann er ung befudjet, — o ®ott! icb feb' ibn fdbon

9Kit feinem fc^warjen ©d&nurrbart, bm ecbten SKufenfobn. —
%ie Serien finb su @nbe, 2lbe! muß wieber bin,

3cb fomme nun nicbt früber, aU bi§ ic^ fertig bin.

65ßin93rief! cinörief! lieä, 93ater !

—
'2)ein ©obn f^at au^ftubicrt,

®ic l)aben ibn jum 2)oltor mit bobem Sob Ireiert,

SJlit nädifter ??oft, fo fd^reibt er, ja, morgen trifft er ein;

iOoV, SWuttcr, oug bem fetter bie Icfete glafcbe Söein

!
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%a§ ^oftöorn Fiöc' id) f(f)airen! — a^ nein! m meinem OI)c

70®rinflt bnmpf nur ba§ ©eloute, baä rnft mirf) in boS G^or;
Sie fjaben ja sur yionnc mid) eingemauert arg
Unb f)oI)en mid) lebcnbig gelegt in meinen Sarg.

Sd) muß bic Sonetten fingen, mein öerj ift nid)t boDei.

58ergib mir, bn mein öeilanb, mie fünbf)aft id) oud) fei,

75 SBcrgib mir unb »ergib nud) in bcincr reiben öulb
%tn aSünben, bm SSetürten, bie an bem Unheil fd)ulbl

!Dle Drei «Sd^weftcrn.

„SStr finb brei ©c^ttJeftern, mit bem Seib ttcrtraut,

SSom 2(Uer minber ot§ öom ®ram ergraut,

3n trauern JüoI)I gctüofint unb m bcrjidjten.

Unb jcbe meint, ber I)erbfte [ei i^r Sd)mcr5;
5 Sritt I)er, ber 2)id)ter fennt ba§ 9)?en[d)enljerj,

®ein S(mt ift, siDifd)en uu3 ben Qwi\t ju fd)Ii^ten.

SJernimm juerft ba^-^ Scib, ba3 mid) betraf.

S(^ rang erii)ad)enb mit ber ^Vinbbeit (£d)Iaf,

5)ie Slnoftje fd)tr)oa, id) füfilt' ein I)eimlic^ ^Hegen.

10 SBom .*onud) ber Siebe brad) bic 23Iüt' I)cröor,

9Kid) sog ein SKann, ein öclb gu fid) empor,
G§ trat bo§ botte Seben mir entgegen.

Unb mit ber SOZljrtc r)arrt' ic^ fd)on gefd)niiirft

2)cö {yreunbö, in bem erfd)rüdcu unb cntäüdt
15 öd) felber mid) ticrlorcn unb gcfunben.

Sie $)od)3eit!cr3en marfen iljren ©d)ciu —
2)0 trugen feine £eid)e fie berein,

©ein $)eräbiut floß au§ fiebert tiefen SBunben.

®a§ (Mrüßlid)e, ftaS ba icb überlebt,

20 2)a§ ift ba§ S5ilb, bav emig bor mir fd)rt)ebt,

Sag S3ilb, ba§ Sag unb 9'Jad)t mid^ mad)t erfd)auern.

Sd) lebe nic^t, bem £ob ocI)ör' ic^ an
Unb füun ntd)t fterben! D, bafj idö'§ nid)t fonn!
Sie lange foU nocf) btefe 9J?arter bauern!?"

25 Sie ätüeite na^m bierauf ba§ Söort unb fprad):

„Se§ SSIuteS ift ba§ 33ilb imb nic^t ber ©d)mad),
Sag bicfe iDad)enb ftetä unb fd)Iafenb träumet.
9JUd) bflt ein gleid)cr öoud) berborgelodt,
Ciejammert bob' id), l)aht frobgclodt,

30 Scr 5leld) ber Siebe bat oud) mir gefc^äumet.
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S)cr Sidjtfd^ein fc^luanb bon beg beliebten $?out)t,

Scf) fa5 ilön felbjlifdö, feig, bon ©lanj beraubt,

• Unb bennorf), ire^ mit! mu§t' id) nodj i^n lieben.

Gr flol^. — Db ifim gefeilt bie ©rf)anbe bhiU,
35 Ob irrer SSabufinn burdb bie SScIt ibn treibt,

S<^ föciB e§ nic^t — mit ift ber Sdbmetj geblieben."

S)ie btitte na^m bierauf ba^ SSort unb fprad^:

„^u finneft strifcben beiben fd^iuantenb nad)

Unb ghjeifelft nocb, fü,r hjeldie ju entfdjeiben.

40 OJeliebet unb gelebt, ein menfc^Iid) So§:

9?abm aucb ba§ Unglüd fie in feinen ©d)ofe,

6ie beibe fäugenb mit bet SDJilcö bet Seiben.

Scb lueiB in furje 9lcbe ttjobi genug
2)es fieibi ju faffen, beinen UrteilSfptuc^

45 ©ollft, ©dbiebeStid^ter, bu nic^t übereilen.

SSernimm benn, nja§ ba§ be§re 9fied)t mit gibt, —
S5ier SSorte nur: ic^ würbe nie geliebt —
S)u nnrft bt§ SeibeS $alme mir erteilen."

5)ie ölte SBttfr^frou.

%ü fiebft gefd^äftig bei bem Sinnen
S)ie Sitte bort in weißem öaar,
5)ie rüftigfte ber 2öäfd)erinnen

Sm fec^öunbfiebeniigften ^al)t.

6 ©0 f)at fie ftet§ mit fauerm ©d)iüei6

Sbr 93rot in Qf)x' unb 3udöt gegeffen,

Unb ausgefüllt mit treuem f^Ieife

2)cn S?rei§, ben ßJott i^r jugemeffen.

®ie bat in ibren iungcn Sagen
10 (Setiebt, gebofft unb fid) öermäblt;

©ic büt be§ 23eibe§ Sog getrogen,

2)ic (Sorgen boben nid)t gcfeblt;

©ic bot ben fronten 9Jlann gepflegt;

©ic bot brei Äinbcr ibm geboren;
14 ©ie bot ibn in bo3 ®rob gelegt

Unb föloub' unb Hoffnung nicbt üerloren.

®a golt'^, bie Äinber ju crnobrcn;
©ic griff ei an mit beiterm 9Kut,

Sie S09 fie ouf in 3ud)t unb obren,
» 2)et SflctB, bie Dtbnung finb ibr öJut.
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3u fud)cu i^rcn Unterhalt,

Gntlicfe fie feflnenb i^rc Sieben,

©0 ftanb fie nun allein unb alt,

S&r rtjar if)t heitrer 9)?ut geblieben.

«5 ©ie bat gcfpart unb bat gefonnen
Unb %lad)$ getauft unb nacl)tg Qetoad}t,

S)cn gladbä ju feinem ©orn gef^jonnen,

5)a3 ©orn bem Söeber bingebradbt;

^er '^aV^ gebebt 5u Seinemanb.
80 2)ie ©dbere braudbte fie, bie 9?abel

Unb näbte fidb mit eigner öanb
Sbt ©terbebcmbe fonber Sabel.

Sbr öemb, ibr Sterbebemb, fie f^äfet e§,

SSettoabrt'ö im ©djrein am Q^ttnplai;
85 eg ift ibr (Srfteä unb ibr 2e6te§,

Sbr Äleinob, ibr erfparter Qä)at.
@ie legt e§ an, be§ Ferren Söort

2Im (Sonntag früb fi^ einänt»rägen

;

5)onn legt fie'g tooblgefällig fort,

>o S3i§ fie barin jur 3fiub' fie legen.

Unb idb, an meinem 5tbenb, WoHte,

Scb bätte, biefem SSeibe gleidb,

Erfüllt, roa^ idb erfüllen fottte

3n meinen ©renjen unb 93ereicb;

46 3cb njollt', idb bätte fo genju^t,

2tm Äeldb be§ Sebenä midb äu laben,

Unb fönnt' am Snbe gleidbe Suft

Stn meinem ©terbebembe baben.

Sttdteg Sieb oon bcr ölten Söoftbfrau.

G§ 5ot eudb ansubörcn n)obI bebagt,

2öa§ idb öon meiner SBafdbfrou eui gefagt;

Sbr babt'ä für eine ^Jabel woU gebalten?
l^ürlDabr, mir felbft erfrfieint fie fabelboft;

S)er Xob bat längft fie alle bingerofft,

®ie jung sugleidb getoefen mit ber Stiten.
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5)ic§ locrbenbe ©cfd^Icd^t, ei fennt fic nid^t

Unb gel)t an ii^v öorübcr ol^ne ^flid^t

Unb o^ne Suft, fid^ ifirer äu erbarmen.

6ic flc^t attetn. ^er 2lr6ett ju genjol^nt,

Öot fic, fo lang' e§ ging, fid^ nid^t gefd^ont;

3cbt aber, hjebe ber öergegnen Firmen!

^t^t brürft barnieber fie ber Söl^rc Safl,

%odö emfig tötig, bod^ entträftet faft,

©efie^t fie'§ ein: „©o fann'0 nid^t lange rtjäfjren.

9Kag'§ hjerben, h)ie'§ ber liebe ®ott befiimmt;

9Benn er nid^t gnöbig balb mid^ ju Hdö nimmt, —
^iä)t fd^offt'ä bic $)anb mcljr, — mu§ er mi^ ernal&ren."

©0 long' fie rüftig nod^ beim Söafd^trog ftanb,

2ßar für ben 2)ürft'gen offen ibre öanb;
^a motzte fie nid^t redönen unb nic^t froren,

©ie bodbte bIo§: „Sd& loeig, tüie öunger tut." —
SSor eure i5ü§e leg' ic^ meinen öut,

©ic fetber ift im S3etteln unerfobren.

3br t^raun unb $>errn, ®ott lobn' e§ eudb jumol,

Gr geb' eudb biefe§ SSeibeg ^al)it 3öbt
Unb fjjöt bereinfl ein gleid^eS ©terbefiffen

!

^enn hjobi öor ollem, toa^ man ®üter beifet,

©inb'S btefe beiben, bie mon bittig t^reift:

©in bobeS Stiter unb ein rein ®en)iffen.

D, lofet midb fcblofcn! o, ruft midb

3n bie öegenrtjort ni(f)t jurüdf!

9)?i6gönnt ibr bem fronfen ?0?öbd^cn

3)cn 5;roum, ben ©dbottcn bon &lüd?

Boä fpredbt ibr mir ju? S5crgeben§!

9Kein feerj öerftebt cudb nicf)t.

SBin fremb in eurem Sonbe;
Öier fd^merjt micb ba§ Sogeälidbt.

Öicr bebnt fidb ba§ flodbc öefilbc

©0 unobfcbbor unb leer,

%atübn legt fidb ber $)immcl

©0 frcub=» unb forbloä unb fc^ttcr.
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(5§ fiefjt mein mübeg 'äuqc,

Umflort üüii bitterm Zau,
15 9?ur blaffe g^eOelgeftalten,

aSerfdjWinbenbe, grau in grau.

©§ raufcf)en frembe Ä'Iängc

SSorüber an meinem Df)r,

(Sä jäljlet bic innere Stimme
20 9Zur ©cf)mcrsen unb ©dömerjen mir öor.

®er (Schlaf nur bringt allnäd)tlicö

SSor Sogeggebonfen mir 3?ub',

6§ trägt mi(^ ber S^raum mitleibig

5E)er lieben öcimat gu.

2ä Unb meine SSerge ergeben

2)ie fc^neeigen Rauptet jumol
Unb tauchen in bunfele 33läue

Unb glühen im 2JJorgenftrabI.

Unb louid^en über ben öoc^lüalb,
80 '3)er fc^irmenb bie ©letfd^er umfiionnt,

Sn unfer Xal herüber

Unb fdjauen mid) an fo befannt.

2)er ©ießbad) fd)äumet unb braufet

Unb ftürgt in bie Qdjlud-jt fidö öinab;
85 SSon brüben erfc^afft ba§ ^rij^l^orn, —

®Q§ ift ber Jötrtenfnab'

!

S(u§ unferm S)aufe tret' id),

®em äierlidb gefügten, I)erfür;

S)tc ©Itern f)ttben'§ gebttuet,^)

40 ^ie 9?amen fte^n über ber Sür;

Unb unter bin DJamen fte^et

®er Sprud): „®ott fegne ha§ öou§
Unb fegne, bie frommen @emütey
Sarin gel^n ein unb auä."

45 ^(^ bin I)innn§geflangen — —
Sßeö mir, bQ& id) e§ tat!

Sd) hin nun eine SSoife,

Sie feine £)eimat i)at.

i) ®tgcntli(^ „gcfiauen", welche SeSart ic^ bie Sc^iucijer unb bie, »oeid^e bte

©d^weij fenncn, in ben Sejt aufäunefimen bitte.
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D, lo&t nii(f) [d^Iafen, o, ruft mid)

50 :5n bie ©CGenmart ntc^t jurücf!

SRißgönnt nic^t bem fxan!en SöJäbdöeu

S;en Sraum, ben ©chatten üon ©lud!

3)et crftc <Bdinte.

S)er Ictfc fdbleid)enb eud^ umfponnen
SJlit argem Srug, ei^' t^r'ä gebac^t,

©e^t, feöt ben Un^olb! über Sflaä^t

£>at er ftd) anberu Stat erfonnen.

6e]^t, fel)t bcn ©döneemantet toatten!

®a§ ift be§ SSinterS föerrfc&erHeib;

S)ie Sarbe lößt ber ©rimmc fallen; —
9lun lui^t i^r boc^, moran i^r feib.

ßr l^at ber %üxd)t zuä) überl^oben,

fiebt auf 8ur Hoffnung unb feib ftarf!

©d)on je^rt ber Sens an feinem 5Warf,

©ebulb! unb mag ber SSütrid^ toben,

©ebulb! fd^on ruft ber Senj bie ©onnc,
S3alb meben fie ein SSIumenfleib,

^ie ßrbe tröumet neue SSonne, —
5)ann aber träum' icö neueä fieib!

Srü^inß.

^cr grü^Iing ift fommen, bte ©rbe ertüadit,

©3 blühen ber S3Iumen genung.

Scö bobe fd)on tuieber ouf Siebet gebad)t,

Sdö fübie fo frifc^ mi^, fo iung.

6 3)ie ©onne befcbeinet bie blumige 2lu*,

2)er SSinb bemcget ba^ Saub.
SSic finb mir geioorben bie Soden fo grou?

5)a§ ift bodi ein garftiger ©taub.

(S3 bauen bie ^fZefter unb fingen fic^ ein
» ®ie iierlid&en SSögel fo gut.

Unb ift e3 fein ©taub nid^t, tva^ fottt' c3 benn fein?

9Kir ift luic bcn SJögeln sumut.
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2)cr iJrül&Iing ift lommen, bie ßrbe ertoad^t,

G§ blühen her 33Iumcn genung.
15 ^6) 'iiabt [cf)on iüieber auf Üiebet gebadet,

S<f) füf)Ie [o frifd) midö» fo iung.

®el^ bu nur ^in.

5c^ iTjar auä) jung unb bin jefet olt,

2)er Xag ift beife, ber Slbenb falt,

®eb bu nur bin, geb bu nur bin

Unb fcblag' bir foI^c§ au§ bem Sinn.

®u ftcigft binfluf, irf) fteig' binab,

äöer gebt im (S(f)ritt, h)er gebt im Srab?
<Sinb bir bie S3Iumen eben red^t,

©inb bod^ yedö§ 33retter auä) nid)t fd^Ied^t.

maö foa i(^ fagen?

3ßein 3lug' ift trüb', mein SKunb ift ftumm,
2)u beifecft mid) reben, eä fei barum.

'Sein 5tug' ift flar, bein SJiunb ift rot,

Unb n)a§ bu nur njünfc[)eft, ba^ ift ein ©ebot.

3JZein ^aai ift grau, mein ^erj ift rtiunb,

2)u bift fo iung unb bift fo gefunb.

%u beifeeft midE) reben unb mad^ft mir'^ fo fc^hjer,

Ödö feb* birf) fo an unb äittre fo fcbr.

,

äRorgentau.

2Btr njollten mit Slofen unb Sieben

©eniefeen ber li)ftlid)en Sflaä)t.

SBo finb bodö bie ©tunben geblieben?

G§ ift ja ber ö^bn fd)on ertoadjt.

S)ie Sonne, bie bringt diel Seiben,

©§ njeinet bie fd)cibenbc Sflaö)t;

Sd) alfo muß meinen unb fd^eiben,

Gö ift ia bie SSelt fd)on erföad&t.
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^(f) tüoßt', e§ gab' feine (Sonne,
10 Sll§ eben betn 3luge fo flor,

SStr hjeütcn in %aQ unb in SBonne,

Unb fc^Iiefe bk Sßelt immerbar.

3ur Slntioort.

5)ir ifl fonfi ber SDZunb berfrfiloffen,

^u antmorteft mir ja faum,

^uv ju Siebern füßm Älangeä

Öffneft bu i^n, mie im Sroum.
5 ^önnt' ic^ aud^ fo biegten, njürben

Öübfcf) andj meine Sieber fein,

©änge nur, mie id^ bid^ liebe,

Sänge nur: ganj bin i^ bein.

Srf) fann bir in§ ^tntlife fr^aucn,

10 Öeitcr, hjie ba§ ^inb in§ Sid^t;

Scfi fonn lieben, fofen, füffen,

9tber biegten fonn id^ nirf)t.

^önnt' id) aud^ fo bid&ten, hJÜrben

S)übfd^ audb meine Sieber fein,

15 ©änge nur, mie ic^ bidö liebe,

6änge nur: ganj bin id^ bein.

3ur nnjdt.

Sdb ifotite, h)ie gerne, bic^ l^cräcn,

%i6) wiegen in meinem 3trm,

^ic^ brüdEcn an meinem $)eräen,

®irf) ^egen fo traut unb fo marm.

5 Tlan öerfdjeudöot mit 9Raudö bic fliegen,

9)?it SSerbricf}firf)fcit mobi ben 9Kann;
Unb njollt' icb an bicb mic^ fd)miegen,

3cf) täte nid^t meife baran.

SSobI siebt öom ftrcngcn 9Zorben
10 Gin trübcg &mölt berauf,

Scb bin ganj ftitte gemorbcn,

3(^ fcblage bic 2lugen nid^t auf.
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«uf ber SBanbfrfdjQft.

1.

SBol&I tüonbert' ic!^ au3 in troiiriGct ©tunb',
©S loetnte bie Siebe fo fe^r.

S)er f5u§ ift mir Ial)m, bie ©c^ulter mir hjunb,
S)og öerj, bog ift mir fo fd)it)cr.

» 2öog fingt itjr, i^r SSöod im aWorgenlidjt?

S^r iüiöt nid)t, tüie ©döciben tut!

(£3 brüdfen eud) Sorgen unb ©c^ulje nic^t;

Sl&r SSögel, i^r ^abt eg gut!

2.

®er Siegen ftrömt, bie (Sonne fd^eint,

eg gef)t bergauf, e§ ge^t bergab, ~
Set) benfe fie, bie mic^ nur meint,

©ie, bie mir ibre Streue gab.

5 SBaS gebft bu fucbenb burcö ba§ Sanb,
2)u SQJüber mit ergrautem S3art? —

Sd) fudje nid)t, tvaS id) fc^on fanb,

^ä) fudOe nicbt, \va§ mir fd)on morb.

Scb bin nodö frifdb, id) bin nod) jung,
10 2)ie Söelt ift falt unb obne Suft,

Sdö bab' babeim ber g-reube gcnung,
6ä tüirb mir marm an ibrer S3ruft.

3.

9Jod) battt nur an§ ber Serne
©in frifd)e§ Siebdjcn tton mir.

®er 5ßater eift ju bem ^inbc,
' 'S)er ©eliebte, mein geinlicb, }u bir.

5 ©r fußt bid) auf bie Stirne,

©r fußt bid) auf ben SO^unb;

9Jun fie su bir ibu tragen,

©inb ibm bie ^Jüfee nid}t tvunb.

®ern unb gerncr.

2)er ©ang mar fdjmer, ber 2;ag mar raub,
Äalt mebt' e3 unb ftürmtfd) au0 9Jorbcn;

(5§ trieft mein $)aar öom 2tbenbtau,

Soft mär' idb mübe gemorben.



SJicbct uiib H)rif(5=c<)ii(^e ©ebid^te 61

5 Saß blinfrn bcii roten, ben fußen SSein!

@ä mag ber alte Bed^er

<Bid) gerne fonncn im roten ®cf)cin,

(Bidj gerne hjdrmcn am 95ecf)er,

Unb gcrncr ficf) fonnen in trüber ©tunb'
10 2Im ^laxUid beiner 5Iugen,

Unb gerncr oom roten, bom fußen SO'iunb

S)urd)H)ormenbc flammen fangen.

SRcidjft mir ben 9D?unb, mir bcn $o!oI,

SKir Sugenbluft be§ Sebcng;
13 fia§ tofen unb toben bie (Stürme sumol,

©ie müljen um mid^ fidj öcrgebcnä.

3m C)crbft.

9?iebrig fdjieidjt bloß ^in bie entneröte «Sonne,

ÖerbftHd^ golbgelb färbt fidb bai Sanb, e§ trauert

^ing§ ba§ t^elb fd)on nadt, unb bie 9Jcbet jicl^en

Über bie (Sto)3j)cIn.

3 Gief), ber öcrbft fcf)tcicf)t ber, unb ber orge SSinter

©cf)Ieid)t bem $)crbft balb na(i), el erftarrt ba^ 2ehcn;

Sa, bo§ ^afjt mirb alt. wie id) alt mid) füljte

©eiber gcmorben!

®utc, fc^rerfbaft ficbft bu mid^ an, erfd)ricf nidbt;

10 (Sieb, ba§ öautJtbaar Ujeiß, unb be§ 3luge§ ©ebJraft

^bgcfiumpft; hjarm fd)Iägt in ber 93ruft bag ^erj itoax,

?lber e§ friert mid^!

^al)t ber Unbolb, laß mid) in§ 9lug' ibnt fd)arf febn;

^abtlidj, iJurdjt nid)t flöf^t er mir ein, er fomme,
15 g?id)t bcmußttoS raff er mid) bin, id) tvili tbn

Scbcn unb fcnnen.

Saß ben SBermutötranf micö, ben lefeten, fd)Iürfen,

9Zid)t ein Seicbnam längft, ein bergeßner, fdbteic^en,

SBo ic^ marfbott einft in ben 93übcn ©puren
20 ^ahc getreten.

2ld&! ein iBIutftrabI quifft and bem lieben öerscn:

Söffe gjJut, bleib' ftorf! ßg ücrnorbt bie Söunbe,

9lein unb liebmcrt begft bu mein 93ilb im $)eräen,

Stimmer öcrgonglicb.

4*
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T)aS <£(Q(o|s Soncourt.

^ä) träum' alg tinb mid) äurüctc

Ünb [cf)üttle mein greifeS ^anpt;
SSie fud)t t^r midö Öeim, i^r SSilber,

2)ie laug' ic^ bergeffen geglaubt?

6 ^oä) rogt au§ frf)att'gen ©el^egeu

@in [cf)immernbe§ ©d^Ioö ^etüor;

S(fl fenne bie Sürme, bie Sinnen,
^ic fteinerne 33rücte, ba§ 3^or.

e§ fd^auen bom a!Bai)))eufcöiIbe

10 ®ie Söfüen fo traulid) micö an;
^d) grüße bie alten 33cfannten

Unb eile ben iBurgl^of I)inan.

2)ort liegt bie ®l)I)inj am Srunnen,
5)ort grünt ber S^eigenbaum,

15 S)ort, l^inter biefen f^enftern,

SSerträumt' id) ben erften Sraum.

ScÖ tret' in bie 93urgfat)ette

Unb fudic beg Sl^ntjerrn @rab;
®ort ift'§, bort l^ängt öom Pfeiler

20 S)a§ alte ©clüaf^fen ^erab.

D^Jodö lefen umffort bie 3tugen

S)ie 3üge ber iSufd^rift nid)t,

2Bic l^ett burdö bie bunten Sdöciben
Xa§ 2i6)t barüber aud^ bridjt.

25 @o fteljft bn, ©d)Io6 meiner Sßöter,

SD^ir treu unb feft in bem ©inn
Unb bift bon ber Erbe berfdjmuuben,

®er ^ffug gel^t über bid) bin.

<Bü frud)tbar, o teurer 23oiben,

30 ^ä) fegne bid) milb unb gerübrt,

Unb fegn' ibn sn^iefad^, n^er immer
®en ?l?flug nun über bid) fül;rt.

^d) ober n)ill auf mid) raffen,

äRein ©aitenft)iel in ber £)anb,

85 ^ic Sßeiten ber ßrbe burd)fdömeifen

Unb fingen öon Sonb äu Sanb.
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grü^ling unU C>eröft.

fjürtoa^r, ber i5rül)ling ift txtoad)t;

Sen l^olben Siebling äu empfa^n,

$)at \id) mit frifd)er SlumenlJrodjt

Siic junge Srbe angetan.

5 S)ie muntern SSögel, Itebertüärmt,

S3egel)n im grünen §oin if^r %e%
Sin jeber fingt, ein jeber fdjtüärmt

Unb bauet emfig fid) fein ^Jeft.

Un5"atteä lebt unb liebt unb fingt

10 Unb Ijreift bm f^rütlüng luunberbar,

2)en i^tübüng, ber bie i^reube bringt;

^ä) ahn bleibe ftumm unb ftarr.

5)ir, @rbe, gönn' id) beine 3ier,

©udb, ©änger, gi)nn' id) eure Suft,

15 ©0 gönnet meine Trauer mir,

®en tiefen ©(^merj in meiner 33ruft.

gür mid) ift ^erbft; ber 9JebeItt)tnb

®urd)iuüblet falt mein falbe§ Saub;
2)ie 5Sfte mir äerfd)tagen finb,

20 Unb meine ^rone liegt im ©taub.

2)le brel Sonnen.

(S§ njattte fo fitbernen ©d^eineg

9Ji^t immer mein Iodige§ $)aar,

(Sä ^at ia Seiten gegeben,

SSo felber iä) iung aud) föar.

6 Unb blid' idb i>id) an, o Tläbä)cn,

©0 rofig unb beiter unb iung,

2)a taudjt au» »ergangenen Seiten

herauf bie Erinnerung.

2)ie 9JZutter Oon beiuer SÖf^utter —
;

w ^o6) fab id) bie ©dbönere nid)t,

ScÖ ftaunte fie on luie bie ©onnc,
©eblenbct öon ibrem £id)t.

Unb einft burt^bebte mit SSonne
2)er 2)rud midb öon ibrer $)anb;

* ©ie neigte borauf fid) bcm anbern,
®a äog icb inä frembc Sanb.
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©DSt fe^rt' iä) äutürf in bie öeimot,

©in 9Küber, nacft irrem Sauf;

Gg ftieg am iicimifc^en feimmel

20 ®ie onberc ©onne fc^on auf.

Sa, bcine SRutter, o aJiäbd)cn, —
S^od) faö icö bie ©d)önere nid)t,

Sd) ftounte fie an loie bie ©onne,

©cblenbet bon i^rem Sidit.

S5 ©ie reidite mir einft bie (Stirne

Bum tuffe, ba jittert' id) fe^r;

©ie neigte barauf ficö bem anbern,

2)a sog id) über ba^ 9)iccr.

Sd) l^abe öerträumt unb öertrauert

30 SJiein Scbcn, id) bin ein ®reig;

$)eim le^r' idö, bie brüte ©onnc
erleud)tet ben S)intmcBfrei§.

2)u bift c§, SSonnereid^e

;

gjod) fal) id) bie ®d)önere ni^t,

85 Sd) fd^aue bic^ an Wie bie ©onne,

©eblenbet öon Deinem Sid)t.

2)u reid)ft mir jum Sfuffe bie Sippen,

9RitIeibig mir mobljutun,

Hub ncigft bicb bem anbern; ic^ ge^c

40 öalb unter bie ©rbe, 5U iul)n.

yiaiit unb äBtntcr.

SSon be§ 9iürben§ foltern SSc^en

SSirb ber ©d)nee babcrgetriebcn,

2)cr bie bunfle ©rbe bcdet;

S)unne SBoIfen jiebn am S)immcl,

& Unb eg flimmern feine ©terne,

«Rur ber ©d)nee im S^unfel fd)immert.

S) erb unb falt ber SSinb fid) reget,

©diaurig ftöbnt er in bie ©tille;

Sief bat ficb bie «JJad)t gefenfct.

10 2Bie fie rubn auf bem ®efilbe,

SRubn mir in ber tiefften ©eelc

S)unf(e 9Jacbt unb Berber SSintcr.
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^erb unb falt ber SSinb ftcö reget,

Sunfle SBoIfen sielen am ^immd,
li Sief l)at ftcö bie ^aä)t gefenfet.

^Ii6jt ber i^reube Äränse ätercn

Wlix ba^ ^aupt im iungcn Senje

Unb erl^ettern meine ©tirne:

5)enn am 9D?orgen meines 2eben§,

20 Siebenb unb begei^renb Siebe,

^anbr ic^ einfam in ber ^^rembe,

2Bo ba§ ©ebnen meiner Siebe,

SBo ba^ beifec mufe, öerfd)mäbet,

Xief im öerjen Hd) öertcbüeßen.

s $)erb unb falt ber SSinb fid) reget,

55unfle SSoIfen sieb« ant öimmel,
Unb e§ flimmern feine ©terne.

SSic fic rubn auf bem ©efilbe,

0lubn mir in ber ticfften ©eele

80 2)unfle ''flaiijt unb berber SSinter.

Seife bauen auS ber Seme
2:öne, bie ben Sag üerfünben. —
^irb ber Sog benn ficb erbellen?

ijreubebringenb bem ©efilbe

35 SSirb er ftrablen, 9?a^t entfdbtoeben,

Öerber SSinter audb entflieben,

Unb beä SobreS £rei§ \i6) menben,

Unb ber iunge Senj in 2,kht

9?aben ber üeriüngten Grbe.

40 SÖiir nur, mir nur eJo'ger SBinter,

©rtj'ge 9?acbt unb ©cbmerj unb Sränen,
^ein Sag, feineS ©terneS gümmer!

flauer C>imme(.

Öciter blidt' icb, obne 3leuc

3n be§ öimmelS reine S31äuc,

3u ber ©terne Iid)tem öJoIb.

Sil ber öimmel, ift bie Sreunbf^oft,

3ft bie Siebe mir bocb bolb.

Sourc, mein ©^idfal, laute 1
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steine (Stürme, feine ©rfjmerjen,
Öeitre 5Rii^' im öolfen öcrjeit,
^onn cg aber onberl fein?
Slouer Fimmel, treue greunbfc^oft,
gleiche Siebe finb ja mein.
Soure, mein ©c^icffal, loure!

S)at baä ©rfiicffal orge Jücfe,
©ielö, ic^ fürcf)te nicöt§ Dom Ölütfe," S)eiter bin ic^ mie bie Suft.
Tlein ber öimmel, mein bie Sreunbfc^aft,
äßein bie Ükbt biä jur @)ruft.

Saure, mein Q6)id\al, loure I

ffilnter.

Sn ben iungen Sagen
$)att' icö frifc^en 9D?ut,

Sn ber (Sonne Strahlen
SBar id) ftarf unb gut.

5 Siebe, SebenSlrogen,

©terne, Slumenluft!
Sa3ie fo ftarf bie (Sebnen!

9öie fo oolt bie S3ruft!

Unb e§ ift jerronnen,
*® 2öa§ ein SCraum nur mar;

Sßinter ift gefommen,
SSIeid^enb mir ba§ öaar.

S3in fo oft gemorben,
5(It unb fä)tDad) unb blinb,

" .2tcb! öermebt ba§ Seben
^ie ein Sf^ebelminb!

«benb.

Saß, S^inb, laß meinen 2ßeg micb sieben,
eg luirb fcbon ft)öt, eg mirb fdjon falt;

G§ neiget fidö ber Xaq m (^nbt,

Unb erft bort unten macö' icb ioolt.
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* SSoäu mir beine Sieber fingen?

Sie treffen ntic^ mit frembem ^lang. —
SBie mx ba§ SSort? 2ßar'§ Siebe? Siebe!

SSergeffen ^ott' id^ e§ fd^on long'.

Unb boä), geben!' i(5 ferner Seiten,
»0 Tliä) bünft, e§ toax ein fü6e§ SSort.

Se^t aber äieV icl^ meine ©troße,

„®in jeber fommt an feinen Ort".

Öier föinbet fidö mein $fab naä) unten,

2)ie müben Schritte fd^iuanfen fe^r;
lä 5!Jlein frü^eg gcucr ift erlofc^en,

^a§ fü^r iä) otte ©tunbcn me^r.

S)ob' oft im Greife ber Sieben

Ott buftigcm ®rafe gerul^t

Unb mir ein Sieblein gefungen,

Unb ntfeg tvax tjübfct) unb gut.

^ah^ einfam audf) mid) gcfiärmet

Sn bangem, büfterem SDJut,

Unb ^aht mieber gefungen,

Unb ail?§ tvax toieber gut.

Unb monc^eg, trag id^ erfal^ren,

10 SSerfoc^t' ic^ in ftitter S33ut,

Unb fam id) lieber ju fingen,

SSor atte§ andc) wkbcx gut.

©oßft nid^t uns longe flogen,

SBoä otte§ bir Ujel^e tut,

15 9?ur frifdö, nur frifdö gefungen!

Unb olieg wirb lieber gut.

(S§ ift nur fo btv Sauf ber mit.

SWir njorb aU tinb im 9J?utter5ou3,

3u otter Seit, Xog ein, 3;og oul,

^ie JRute hjol&l gegeben.

Unb aU icö on ju hjod^fen fing

Unb enblic^ in bie ©c^ule ging,

(frging eS mir nod) fdilimmer.
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2)Q§ £e[en wax ein öauptöcrbruß,
?ld)! hjer'^ nid^t lann uiib bcnuod) muf},

S)cr lebt ein öörteg Seben.
*o So h)orb irf) unter ©d)merscn groü

Unb I)offte nun ein bcötcä £o§,
i^ia ging e§ mir nod) [d^Iimmcr.

SSie I)Qt bie ©orge mid) gepadt!

SSic I)Qb' id) mi(^ um ®elb Qcp\adt\
w SSag ÖQt'§ für 9Jot gegeben!

Unb olg äu ®elb id^ fommen ftar,

®a fül^rt' ein SSeib mid) jum Slltar,

2)a ging c§ mir nod) fd)immer.

Sd) bab'S berfucftt unb I^ab'g öerfluc^t,
a> ^antoffelbienft unb Äinberjud)!

Unb ha§ ©efreifd) ber Kolben.

£), meiner tinb^cit ftillcg ®Iüd,
SSie münfd)' ic^ bid) jetjt fromm siirücf!

2)ie JRutc loar ja golben!

öfÖulD!

Sn§ einft in Ä'nabenJQ^ren

Sd) an äu fegeln fing,

S)a I^Qb' id) felbft erfahren,

Söie'l jenem ^aifer ging.

5 SCunelli, meilanb i^aifer

SSom 9?eid) 9Iromata,

®roümäd)t'gcr g-ürft unb loeifer,

Söie nod) i(i) feinen faö,

®u Säger unöerbroffen,

10 S)u fnaüteft männlich loa,

Unb l^attft bu nic&tS erfd^offen,

©0 lag'ä am Sielen bloü-

Scö ober fd^ob loie feiner,

^00 Sielen nur mar fd)ulb;

15 SSon neunen fiel nid)t einer —
Ser Sunge rief: ®ebulb!

föebulb! ©ebulb! — Snbcffen
S3in morben grau unb alt,

^ah' Siegeln fd^ier öergeffen,

20 S)er Son noc^ immer fc^aUt.
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©cbulb! ©ebulb! — S^r jungen,

3ör fongt ein Sieb mir öor,

düd) fangen'^ taufenb Buttgen

SSielftimmig naii) im d^ox.

«5 ©ebulb! ©ebiilb! — ^ie 2Bei[e,

^ie ftimm' td) felbft nod^ an:

©ebulb auf fpäter 9fteife,

Siu müber, alter 9Kann!

SBol^rlid), Qu§ mir I)ätte bietet

SSerben fönnen in ber SBelt,

glätte tücfifdö nic^t mein ©^idfal
©idö mir in ben SSeg geftettt.

6 £)olöer 9tu!öm mar su erwerben,

33enn bie Soffen idö erfor;

SIHcf) ben kugeln ^jreiSäugeben,

SSar tc^ aber nirf)t ber Xox.

Um ber 9)?ufen ©unft ju buhlen,

10 SSar idö minber fc^on entfernt;

Gin ®elet)rter mär' id& morben,

SbätV iä) Sefen nur gelernt.

93ei ben fronen, fonber 3toeifet,

Öätt' id) nod) mein ©lud gemad^t,

15 S)ätten fie midb otter Drten

9ticöt unmenfdjlid) ouSgelac^t.

SSie äum reichen 9Jiann geboren,

Öätt' icö biefen ©tanb ermöl&It,

$)ätte nic^t öor allen fingen
to Sntmer mir bo§ ®clb gefel)lt.

Über einen 6toat ju I)errfcöen,

SSar öon allen iä) ber 9Kann,

9Kcine &abtn unb 3^oIente

SBiefen biefen ^lafe mir an.

t& ilönig l^ött' idö tuerben follen,

So man über ^rürften flogt.

S)odö mein SSoter mor ein SSürgcr,

Unb baS ift genug gefagt.
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SBo^rlidö, qu§ mir ^ätte üiefeg
»0 Söerben fönnen in ber 2BeIt,

^ättc tüdfifcf) nidbt mein ©^icffal
6irf) mir in ben SScg oeftedt.

Snäfeißunfl unb 9Ka(jiflfeU.

Sa§t ba§ SBort un§ geben T&eute,

Un§ öom Srunfe su entnpöönen;

3iemt \Wä für gefegte Seute,

Lüfter aSöfferei sn frö^nen?
6 9iein, e§ jiemt ficf) «Sittfamteit.

®ute§ 58eift)icl ipitt id) geben

:

9D?ä6igung unb 9D?ö6ig!eit! —
©to|et an, fie folten leben!

SDiößigung unb SKäfeigfeit!
'

Seert barauf ba^ öoUe (3la§l
,

<BtU, ein ©tag ift ®otte§ ©abe,
Unb boä älüeite ftimmt un§ Itjü^d);

SBenn iä) gegen brci nicbtä bnbe,
15 SKad^en öielc bodö una ticrifc^;

Srinfet mebr ni(f)t alö genung!
Unb mein Sieb hjitt idj eud) fingen:

SKäfeigfeit unb äKäüiguug! —
Saßt bk bollen ÖJIäfer flingen! —

»0 9!JJäBigfeit unb SD^äßigung!

2«a6! gjJoß!

Seert barauf bog öolle ®Ia§!

©ebt ben SCrunlenboIb in frfjrögen

Sinien burcb bie ©äffen wanfen;
25 Äommt bk öauSfrau ibm entgegen,

Öört fie feifen, bort fie jonlen;

^a§ öerbient 33eberäigung.

Sogt un§ an ber 2;ugenb baften:

9!Kä6ig!eit unb SJiößigung!
so Pereant bit Safterbaften

!

9Jfä§ig!eit unb 9Kä&igung!
aJJaB! ma%l

Seert barauf ba§ boffe ®Ia§!
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SSq§ M> ©Klingel, bu 8U lad^en?

35 SSill baS Sadöen bir bertreiben;

2)id& morolifdö auiii ju ntadOen,

S){r bie Oljreit tücf)tig reiben;

$acf bic!ö fort bei guter 3eit!

S)ocö idö loill mid) nid^t erbofen:

40 3D?Q§igung unb SKößigfeit! —
(Singefdöenft unb angeftoöen! —
SO?ä§tgung unb StJ^äBigleit

!

ficert barauf ba§ üoffe ©IflS!

45 Modus, ut nos docuere,

Sit in rebus, sumus rati;

Medium qui tenuere

Nominati sunt beati;

C'est le juste Milieu jur 3cit!

50 Ergo! ßrgel! — beutfc^ gefprodöen:

SDtäßigung unb SO'Jäfeigfeit!

S-rifd) bo§ ®Io§ nur au§geftod)en —
SKofeigung unb SKöfeigfcit!

9Ro6! 9J?a6!

55 Secrt barouf ba§ öotte ®Io§!

9Zücöteru bin idö, — SBein I)cr! SBein 5cv! —
Smmcr nüdjtern, bo» öerftcljt fid^.

—
9Zur bQ§ ÖQu§, ber 93oben, — 9Jein, $)crr,

9Jid)t betrunfen! — 38ie bod) bre^t [id^

60 5ttle5 fo um mid) im (Sd)h)ung?

fiofe mid), Seltner, laß micö liegen!

ÜKöfeigtcit unb SUJäfeigung!

Öeute mu§ bie Sugenb [icgcn!

^Zöfeigtcit unb SJZfißigung!

«5 9Kq&! ma^l
3loä) ein ©log — fo — noc& ein ÖJIoäl

3:rnölfi^e (äefd^itfjte.

*§ njor einer, bem'ä ju £)er8en ging,

5)a§ ilöni ber 3o^f fo hinten ^ing,

Gr toottt' c3 anberä &aben.
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®o benft er benn: „Wie fang' icf)'ä an?
5 4 ^d) brcö' mid) um, fo ift'§ GCton —

"

'kiex 3ot)f, bct ftängt i^tn I)intcn.

®a f)at er fünf fid) umgebrcf)t,

Unb tvk e§ ftunb, cg annodö fte^t —
2)er 3ot»f, bor öängt i()m hinten.

10 ®a brel^t er i'd)nett fid) onbcrä 'rum,
'§ h)irb aber nod) ntc^t beffcr brum —
©er Sopi, ber ^ängt iljm leinten.

(£r brel)t fid^ Iinf§, er bre^t fid> red^tä,

e§ tut nid^tg ©utg, e§ tut nid)t§ (Srf)Iecöt§

15 ^er 3ot)f, ber f)ängt i^m hinten.

(Sr brel^t fid^ tt)ie ein Greifet fort,

©§ ^ilft ju nid)t§, in einem 3Bort —
®er 3opf, ber öängt il^m Ijintcn.

Unb fef)t, er bre^t fir^ immer nod)
20 Unb ben!t: „©§ ^ilft am ©nbe bod) —

"

S)er Boff^ ber f)äugt if)m hinten.

9la(Qttoäd)ter(ieb.

Eteignons lea lumiöres
Et ralliimons le feu.

B^ranger.

£)ört, i^r $)errn, unb lo&t eud^ fagen,

SSa§ bie ®Iode ^nt gefd^Iagen:

©e^t nadö öaui unb tüal)vt ba§ Sid^t,

S)a| bem ©taat !ein ®d)aben gefd^id^t.

^ Sobt bie Sefuitcn!

Öört, il^t $)errn, mir braud^en I)eute

©Ute, nid^t gelehrte Seute;

©cib ifir einmal bod) gelehrt,

©orgt, ba% feiner e§ erföt)rt.

w Sobt bie Sefuiten!

^ört, ii^r £>errn, fo foK e§ merben.

©Ott im Fimmel, mir auf ©rben,

Unb ber S^önig obfolut,

SSenn er unfern ^JSitten tut.

is Sobt bie Sefuiten!
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(Sctb, i^r ^ettn, e§ toirb eutf) frommen,

5ßon ben gutgefinnten f^rommen;

Slafe ieber, loo§ er fann,

Sinter au§ unb fyeuer on.

20 Sobt bie Sefuiten!

^euer, io, äu (^otteg e^reit.

Um bte Äefeet su befe^ren

Unb bte ^bilofo^jben audj,

3lad) bem alten, guten 33rau(iö.

25 Sobt bie :5e[uiten!

£)ört, i^r $>errn, i^r feib geborgen,

&ti)t naö) $)au§, unb obne ©orgcn

<5c^Iaft bie lange, liebe 9?adöt,

2)enn wir galten gute SSac^t.

30 Sobt bie Scfuiten!

Softto.

3uc6^ei! ba^ toat ein (Sdölagcn.

@in (S^Iadjten bti ©ibeon;

^er Sag gebrach ben 3Sürgern,

®§ neigte bie ©onne ficö fc^on.

6 ©))ra(^ Sofua jur Sonne:
„^u, fleb am öimmel feft!"

©ie ftanb, ba gab er gemäcblirf)

%en Übcrhjunbncn ben 9lefl.

^aä mar ein 3^ag ber frommen,
10 2Sic nie ein anbrer getagt,

SSie nie ein onbrer mirb tagen,

®a§ mirb auäbrürflic^ gejagt.

'S^ia^ toat ein feinet Äunftftüdf,

SBie mancher croc^ten mog,
1* 5)cr mof)t bie 9?acftt unl münfc^tc

3u ienem unenblid)en 2;ag.

©ic beten unb fd)impfen unb fc^öjjfeu

3n ©ärfe ba§ ®onncnlirf)t,

Gg tief in baä SDleer ju öerfenfcn —
» 3)en Sag öerbunfeln fie nic^t.
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Siajit biefeg nirfjt curf) fümmern,
Xie SBelt ift fugelrunb

Unb rollt bon Söeften gen Dften
SBeftönbig ju otter ©tunb'.

2* Unb ber bag Sieb eudö gefungen,
Öat Qucö bie SSelt fic^ befcöaut;

Gr öat bei ben SBilben ge^aufet
Unb fid) mit i^ncn erbaut.

ein fronjöflfd^eä Sieb.

Knci^ bcr SDJflobie: 52 ritten brei SRciter jum Zote ^inau«.

Unb fife' ic^ am Sifd^c beim ®Iafe SBein,

jtrinf au§!
Unb ftimmcn audö trader bie fjreunbe mit ein,

Srinf auäl
5 (So ge^t mir ju öerjen ba^ ^eil ber Söelt:

'I ift gar ju erbörmlic^ bamit ou(^ befteÜt;

Srinf Qn§, trinf an^, trin! ouä!
(Sg treiben'^ bie Seute ju fraug!

Srf) foHte nur tragen ber öerrfc^oft Soft,
10 $:rin! au^l

G§ ftünbe balb onber^ unb beffcr faft.

Xrinf au§!
%k treffe juerft unb bie SSablen frei,

^ie treffe, fie bient mir aU ^Jolijei.

15 Srinf aus, trinf au3, trinf auä!
(i§ treiben'^ bie Seute ju frau§!

SSann erft in bcm öaufe SJertrauen befteljt,

2:rinf ou^!
&ef}t oüe§ bon fclbft, Wa§ nimmer fonfl ge^t.

20 Xrinf ou§!
2Bir fd)affen unä bolb bor ben SKönd)en $Ru^',

2Sir fd^iden bie frommften bem ©l^aöe^ äu;
Srinf au^, trinf au§, trinf auä!

Gg treiben'^ bie Seute ju frau§!

25 e§ mögen bie ©tobte bermalten fobann —
Srinf au§!

S)ie eignen JÖefd^öfte, eä gel^t fie nur an;
Srinf oug!
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^Regieren nur toentg, bo§ SSenige gut,

30 ^a§ fjaV id) hn SRu^e falber gerufit;

Xxint au§, trtnf auö, trinf nu§!

@§ trieben'^ bie Seute äu IrouS!

Unb merft eudö, i^r fjreunbc, tt)ie treffli^ e§ f(^offt!

Srtnf au§!
35 S)ic Siebe ber SSöIfer, ba lieget bie Äraft,

Srin! au§!

SSie Ringen bie ®Iäfer in löciliger Suft,

SSic f^allt ba§ (3thet mir au§ jeglidEier S3ruft,

$:rinf Qu§, trinf au§, trinf au§!
40 ®er Äönig ^od) unb fein öouä!

©inb ober bie ©läfer unb fylofdOen erjl leer,

3u SSett!

S)ann njerben ber ÄoJ)f unb bie 3unge mir fi^iuer,

3u 33ett!

45 SKein ^cib mirb mic^ fc[)elten, mein öerrfc^en ift au§;

Scö fd^Ieid^e mid^ leife, ganj leife nad) ^au»,
3u Sett, SU S5ett, su 93ett!

S)a§ [ie ben Pantoffel nic^t Mtt'!

fiIcibermQd^er=8nut.

Unb aU bie ©dEineiber reüoltiert, —
Sourage! ©ourage!

©0 l^aben gar graufam fie maffafriert

Unb ftolj am 6nbe Jjorlamentiert

:

6 »$)err Äönig, ha^ [ollft bu un§ fdituören.

Unb brei 93ebingungen Collen Wir flelln: —
©ourage! ßouragc!

©^aff ob, jum erften, bie ©döneiber*9D?amfcIIn,

2)ie bo§ 93rot öerfürjt un§ ©dmeibergefelln;
10 $)err Äönig, ba§ foUft bu unä fd)iDören.

5)ie brennenbe "^^ile, jum anbern, fei
—

Eourage! Souroge!
8um bödjften irger ber ^olijei,

STuf offener ©troße un§ ©dineibern frei;

1» Öerr Äönig, bog foUft bu un^ fd&toören.

C^amiffo I. 5



66 ODtbid^te I

S)a§ brttte, $crr Slönig, nod^ lüiffcn ioir'i nid^t, —
©ourage! ßourage!

^od& bleibt eä ba§ befte an ber ganjen ©efd^idöt',

SBir befteön and) barauf biä an§ iüngfte öJeric^t;

20 5)ag brittc, bog foüft bu ung fc^roören."

J)o§ Dompfrofe.

(Sd^nell! fc^nell, mein ©c^micb! mit be§ 9lofi^e§ S3e[^Iagl

Verweil bu jauberft, Dcrftreirf)t ber Xag. —
„SSie bampfet bein unge&ciire^ $ferb!

2Ö0 eilft bu fo 6in, mein ^Ritter wert?" —
6 ©cönell! [(^nefl, mein 6rf)mieb! 2öer bic ®rbc umireifl

SSon Dft in Seft, wie bie ®rf)ule beroeift,

®er !ommt, ba§ bat et oon feinet 9Jiüb',

2ln§ 3iel um einen Sag ju ftül).

50?ein ^ampftoß, SPf^uftet ber ©c^nelligfeit,

10 Süßt binter jicb bie laufenbe 3eit,

Unb nimmt'g jut ©tunbe nacb 3Beften ben Sauf,

Äommt'§ geftetn Don Dften fcbon miebet betauf.

Srf) babe bet 3eit ibr ®ebeimni§ geraubt,

58on geftetn ju geftetn äutücf fie gefcl)taubt,

15 Unb ft^taube jutüd fie Don %üq ju Sag,

S3i§ einft icb ju Slbam gelangen mag.

Sd) iiaht bie 5!Jlutter, fonbetbat!

^n bet ©tunbe befurf)t, ba fie micb gebar;

^d) felbet ftanb bet 5?tei§enben bei

20 Unb fiobt üetnommen mein etfteg ®efdbtet.

SSieltaufenbmal, bet ©onne üotan.

aSotIbtacbt' icb im f^Iuge norf) meine 93abn,

S3is beut icb biet ju befucben fam

©tofeüatet al§ glücflicben Stäutigam.

25 ©tofemuttet ift bie lieblicbfte Staut,

%k je mit klugen icb nocb cx'idjant;

1 fix aber, grämlicb, iu eifern geneigt,

£)at obne meitreä bie %üx mir gejeigt.

©cbnell! fcbnetl, mein (Scbmieb! micb efelt fdf)ier,

so 2)ie jeöt Dcrläuft, bie 3eit Don Rapier;

3urücf, binburcb! e§ Derlangt micb f^on,

3u \t\itn ben Äaifet 9iapoIeon.
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Sc6 ft)red)' i^n suerft auf öelena,

SCen ©ruß ber 9?acftioeIt bring' iä) i^m ha;

55 %ann fptec^' id^ i^n früher beim ^rönung^fefi

Unb lüarn' i^n, — o, ^ielt' er bie SBarnung feft!

95ift fertig, mein ©d^mieb? nimm beinen ©olb,

©intaufcnbneunfjunbert get}rägteg ®oIb.

3u 9io&! öurra! nac^ 3öeften gejagt,

40 öier loieber Oorüber, wann geftern e§ tagt! —
„9Jlein iRitter, mein Sflitter, bu !ommil ba^er,

^o^in mir ge^en, erjä^Ie nod) mel)r;

2)u weißt, 0, fag' e§, ob fällt, ob fteigt

Ser tutä, ber iefet fo fd)it)anfenb fid^ geigt?

45 6in SSort, ein SSort nur im SSertraun!

Sft'§ weif, auf SRotMrflilb S)äufer ju baun?" —
©c^on ^atte ber 9ieiter bie §eber gebrüdt,

%aä ^ampfroB fern i^n ben Slugen entrüdt.

2)ie golöcnc 3eit

Oh le bon si6cle, mes fröres,

Que le Bi^cle oü nous vivonsl
Armand Charlemae-ne.

(gUegenbeä Statt.)

i^üUt bie Sedier bi3 jum 9lanb,

S^ut, i^r greunbe, mir 33efc^eib:

S)a§ befreite SSaterlanb

Unb bie gute golbne 3eit!

• S)enn ber 33ürger benft unb glaubt,

©priest unb fc^reibt nun alleä frei,

SSa§ bie bobe ^oüjei
(Srft geprüft bat unb erlaubt.

%n cröffneft mir btn 90?unb,

10 ^u gefdömäfe'ger Sraubenfaft,

Unb bie SSabrbeit macb' icb lunb

IRüdficbtSlog mit freub'ger Äraft.

©teigt bie ©onne, wirb eg Xaq,
©inft fie unter, wirb eä '^fla^t

1» 5fcbm* öor Breuer ficb in a^t,

Sßer ficö nicbt öerbrennen magl
5»
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Ungefrf)i(ft junt £öfrf)en tft,

SBer ba til oicjjt, Wo c§ brennt;

9?odö ift bruni fein guter Sörift,

20 2)er äu SWaöom fiel) befennt.

©d)eut bie ^ulc gleidö ba§ Sid^t,

(\-ä^rt fid)'ä hod) üorm Söinbe gut,

SSej'fer nod) mit SBinb unb t^Iut,

Stber gegen beibe nic^t.

85 SBer n{d)t feigen !ann, ift blinb;

SBer auf Brüden gc{)t, ift Ial)m;

9[)Zand)er rebet in ben SBinb;

SD^and^er ge^t, fo mie er tarn.

©rünt bie (Srbe föeit unb breit,

80 ©laube nidöt ben ^rübling fern;

5Rüdlrärt§ gebn bie Ärebfe gern,

Stber öormärtS eilt bie 3eit.

Stvax ift nicöt ba§ ®unfle Uat,

%oä) ift nid)t, mag gut ift, fd^Iec^t;

S5 S)enn, föaS tüal)t ift, bleibt bocö tüabr,

Unb, tüa§ red)t ift, bleibt bod) red^t.

©oIbe§=ÜberfIu6 mac^t reidö,

?tber Sumt»en finb fein ®elb.

SSer mit ©teinen büngt fein tfelb,

40 t fSlaäit gar einen bummen ©treid^.

2tn ber 3eit ift nic^t in fpät,

^odö ®efdöebne§ ift gcfdje^n,

Unb tvn ©ifteln bat gefät,

SSirb nid)t SSeijen reifen fel^n.

« ©eftern n?ar'§, nun ift e§ beut,

SDZorgen bringt audö feinen Sobn;
^luge Seute tt)iffen'§ fcbon,

SfJur finb Starren nicbt gefdbeit.

Unb am beften ttjei§, wer !Iagt,

50 200 ibn brüdt ber eigne ©^ul);

SBer äuerft nur A gefagt,

©e^t bielleicbt nod) B binju;

2)enn, lüie 9lbam Sliefe ft)rid}t,

3löei unb ämei finb zbm öier

55 ®ott! föer Jjodbt an unfre Xüx?
Sbt/ öerratet mi(^ nur nid)t!
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„S)e6t auf ba§ berrud)te 5ßeft,

©ie mifebtaudöen bte ©ebulb.

6e&t ben :5afobiner feft!

SSir finb 3eugen feiner ©d^ulb;

Gt 5at öffentlicE) gelefirt

:

3tt)ei unb älüei finb eben bier." —
9?ein, tcö fagte .... „Sort mit bit/

2)a§ bie Se^re feiner ^öxtl"

Shall we ronse the night-owl in a catch, that
will draw three soiUs out of one weaver?

Shakespeare Tw. N. Act 2. Sc. 3.

Sollen tüir bie Kad^tcule mit einem fianon
aufi'tören, ber einem Seinweber brei Seelen aui
bem Seibe §a)>e[n tonnte?

Sanon.

S)a§ ifl bie 5^ot ber frf)it)eren 3eit!

2)a§ ift bit fd^iöere 3eit ber SfJot!

2)a§ ift bie fd)n)ere 9tot ber Seit!

S)ag ift bie 3eit ber fd^hjeren 3lot\

2)aS (Bebtt ber äßituie.

!Rac§ SKartin Sut^er.

5)ie 3nte n)arf)t unb betet allein

Sn fpäter 9Jad^t bei ber Samjje ©cbcin:
„ÄJa6 unfein gnäbigen ^ntn, o ^ecr!
Stecht lange leben, irf) bitte bid^ fel)r.

» 2)ie 9?ot le^rt beten."

2)cr gndbige öerr, ber fie belaufd^t,

SScrmeint nirf)t anber§, fie fei beraufd^t;

(Sr tritt f)örf)ftfelbft in ba§ örmli^e öau§
Unb fragt gemütlich ba§ SJ^ütterc^en aug;

»0 „SSie lebrt 92ot beten?"

„?lcöt Äü^e, öerr, bie föareu mein ßJut;

3br Öerr ßJrofeöater füg unfer 58Iut,

55er na^m bie befte ber Äü^e für fid^

Unb fümmerte fid) nic^t weiter um mid^.

15 Sic giot le^rt beten.
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Sc3& flud^t* i^m, öcrr, fo hjar td^ Betört,

S3t§ ©Ott, nti(^ iu ftrafen, mid) boc^ crl)ört;

(Sr ftorb; jum 9tegimente fam
Ö^r SSater, ber iiuei ber SBü^e mit nai&m.

80 ®ie 9Jot le^rt beten.

%em flud^t' idö arg auä) ebenfottg,

Unb tüte mein f^Iuc^ tuar, bracf) er ben öal§;
"2)0 famen l^öctift ©ie felbft an bo§ Oteid^

Unb normen öier ber Stü^e mir gleic^.

25 S)ic gjot le^rt btttn.

^ommt 2)ero ©o^n nodö erft baju,

9Jimmt ber gehjiß mir bie lefete Äul^ —

i

fiaß unfern gnäbigen öerrn, o öerri
Üled^t lange leben, id) bitte bic^ fe^r.

30 S)ie 9?ot lel^rt beten/'

jtaljennatur.

*§ hjor mal 'ne fafeen!önigin,

Sa, ia!

®ie liegte ebeln ßa^enfinn,

Sa, ja!

6 SSerftunb gar tro^I ju maufen.
Siebt' löniglid^ ju fi^maufen,

Sa, ja! — Äafeennatur!

©d&Iafe, mein 9Jiäu§ciöen, fi^Iafe bu nur!

S)ie l^att' 'nen fd^neehjeißen Seib,

10 SO/ ia!

©0 fd^Ianl, fo jart, bie öänbe fo hjeid^,

Sa, ia\

®ie Singen njie forfunfein,

©ic Ieud)teten im ©unfein,
15 Sa, ia! — ^ofeennotur!

©d^lofe, mein SJiäuSd^en, fd^Iofe bu nur!

©in (SbeImou§iüngIing lebte jur 3eit,

Sa, ial

2)er falö i>i^ Königin ttjo^l üon loeit,

20 Sa, ia!
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'ne c^tlic^e $)aut Don Wan§ä)tn,

S)er frod^ au§ feinem &ou§(^en,

Sa, ia! — aj^äufenatur!

Schlafe, mein 9!Ääu§c^en, fi^Iafe bu nur!

» ®er ft)ra(j^: Sn meinem Sebcn nid^t,

Sa, ia!

S)ab' i^ gefelien fo füge! ®e[i^t,

Sa, ia!

®ic mufe midö 9Jiäu§c5en meinen,
so ©ie tut fo fromm erfrfieinen,

Sa, ja! — SJiäufenatur

!

©(^lofe, mein SKäuSd^en, fd)Iafe bu nur!

S)er 9Jiau§: SBillft bu mein ©d^äöc^en fein?

Sa, ia!

35 S;ie Äafe': Scb toill bic^ fjjredöen allein.

Sa, ia!

Öeut toiil idi bei bir fc^Iofen —
Öeut follft bu bei mir fcölafen —

Sa, ia\ — ßatjennatur!
40 ©d^Iafe, mein SKäuSdöen, fcfelafe bu nur!

S)er ajiau§, ber fehlte nid^t bic ©tunb',

Sa, ia\

Sie Äaö', bie larfite ben S3aucö fid^ runb,

Sa, ia!

*& S)cm <Bd}a1s, ben i^ crforen,

S)em jie^' ic6'§ ^^ett über bic O^ren,

Sa, ia! — Äa&ennatur!

©(^lafe, mein SKöugc^en, fcl;lafe bu nur!

(Sternf(^nu))pe.

SBann einer aulgegangen ifJ,

So ift er nic^t ju öau§;
Unb hjirb ber SSinter ^art, fo friert

%a§ Ungejiefer au5.

» S^t mar ber Änecftt fo eben redjt,

Solang allein er marb;
5E)cr Säger fam, bc3 i^cber^ut

^en $)anbel itint berbarb.
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S)er ^äc^tcr nor)m, fomic er fom,
10 S^r öerj gleirf) in Gmpfang;

Äcin Söunber, bog bcm Slmtmonn aud^
2)er aJZetfterfdöuß gelang.

Unb ben öiifarenoffiäier

SrblidEte fie Don fern:
" 5-aÖr löin, falir ftin, tartoffelfraut,

2)a geöt mir auf mein (Stern!

®ein ©tern? m§ ge^t bein ©tern mic^ an,
5lbfonberIic5er %xt,

90?it golbbefdönürtem, rotem SBamg
20 Unb ©dEinurr* nnb 58aclenbart?

S3alb l^at ein foldöer ficb gcfdöncujt,

©g Hfc^t ba§ £id)tlein aug;
SBonn einer ausgegangen i%
©0 ift er nic^t ju £»au§.

85 yiun Brid^t ber SSinter an, e§ friert;

^u blirfft nad} un§ jurücl;

Scf) unb tt)ir alle, teurer Schafe,

SBir loünfdjen bir öiel ®Iü(f.

Unb bleibft bu fifeen, teurer ©c^aö,
* ©0 bift bu nid^t allein;

^oä) tvixb ber alten Jungfern 3unft
^iä)t ouSgefroren fein.

2>er ?5frau SBofe »ugcr 9Iat.

ÜKöc^teft bu ben igungen ^aben?
®en gefunben, frifd^en, üpf'gcn,
S3IonbgeIodEten, fdjönen tnaben?
ei, ein loal^reS 3udfer^ü:|3pc^en

!

(Sine Suft, mit brm su leben!

SD?u§t um ibn bir Tlüfit geben;

Sa, ber ift ein fc^mucEer 50?ann!

Ärofee, Iraöe, fra^e, Sruffe,

S)ir ben ^übfd^en Sungen an!
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10 Dber ben, naä) oltem SSroud^e,

9}iit 'Sretmafter, ^ubcrjopfe,

Sünnen SSetnen, bicfem SSauc^e,

tujjfernaf unb SBacfelfotjfe?

(Stirbt er, gibt e§ üiel su erben;
15 Unb wa^ follte ber nirf)t fterben?

Sfl/ ber ift ein reicher SOZann!

^raöe, frafec, Irafee, SruIIe,

Ärat^e bir ben Sitten anl

Dber ben Dom 9!KiIitüre?

6ilbcr auf breifarb'gem ^^ud^e —

=

Seberl^ut — „auf meine ©bte!"
fiügt er aud^ föie au§ bem 58udöe.

Sßornel^m föirft bu, (Sure ©nabcn!
Äommt ba§ SSürgergrob äu ©d^aben,

25 ^ältft bu'§ mit bem ©beimann.
Äro^e, frafee, Iraöe, SiruIIe,

Ärafee bir ben Seutnant an.

Cber men bu fannft, ben Säumen
SSie ben brummen, la% bid) warnen:

30 Dft bon allen, bie ba famen,

S3Ieibt nid^t einer in ben ©amen.
©inen Tlann nur! Iieutjutage

©e^t bie ollgemeine Älage:

Sebe friegt nidijt einen SJiann.

35 ffra^e, fra^e, Irafee, jTruIIe,

S)ir ben erften beften anl

Siedet etnpfintifatn.

2;od&ter.

2Keine teuren SItern, öobt Erbarmen,
2a%t mein Seib ermeidöen euren (Sinn!

9fJä^m' idi biefen 5!J?ann, in feinen 3Irmen
SScIIt' i(ö jarte Slume balb ba^in!

aSater.

SKutter, fiel^, mie fie fid^ gieret!

Öör', bu bumme Xrinc bu,

Ginen 5!J?onn follft bu bcfommen,
©reif mit beiben öänben ju!
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Rauhet 2öirflid)lcit nur mag er frölöncn;

10 D6ne Bart^eit, ol^ne 5?oefie,

Ungebilbet, fonn er nur mid) fiö^nen,

2Jiidö üerfte^en, nein, baä föirb er niel

aSater.

SJiutter, bie berfludöten Sucher

3D?üffen i^r ben ^ot)f üerbrelön.

16 SSaren föir benn je gebilbet?

konnten mir vin§i je üerfte^n?.

2; ödster.

SBo bie öerjen fremb einanber blieben,

ßnüjjft ibr nicöt ein gottgefällig SSoub;

SSeber adötcn fann icf) ibn, no(f) lieben,

20 9fiimmermebt erbält er meine £)anbl

SSoter.

SKuttcr, pr' bie bumme SErine,

£)ör' bocb, tva§ e§ 9Jeue§ gibt!

^aben luir un§ je geachtet?

$)aben mir ung je geliebt?,

Xoc^ter.

25 Sieber mill iä) in ein tlofter fliegen,

®ibt'§ fein flofter, in mein frübeg Ö^rob;

SBobI benn! bie[er ©cbmad^ mid^ in entäieljen,

©türj' ic^ in bie SSellen mic^ binab!

SSatcr.

Öafl bn enbtidö auSgerebet?

80 ®ut, bu bleibft mir beut gu $)au§,

.$)ältft bein 9!)laul unb nimmft b^n SSengcI,

5ßunftum, unb ba§ Sieb ift aug.

^oUerabenb.

Sßober, Sllte, beine [cbönen

Saunen? millft bu un§ erfreuen?

SSillft bu bicb mit un§ öerföbnen?

Stein, bie ?llte mitt nod^ freien.
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5 ^tin, fte totll, bot 2;oregfd^Iuffc,

Öumpeln nodö mit loi^ntent ^uße,

Unb um ireldien $rei§ e§ [et,

(St, ei!

Jf^odö ein Sänslein ober ätüci

10 £)urtig, ]&urtig! liebe Seite,

S)er bte ©c^miitfe, bte $erücfc;

S3ringe l^er mir meine 3öÖne,
9!Keinen S3ufen, meine ^rüdel
Sllfo h)ill id) (einer Darren. —

^

15 feör' ic^ nic^t bie jtüre fnarren? —
Sil er'g? — gjein — e§ ge^t öorbel

ei, ei!

2;öffe ttjerfen fie entätt)ei.

jCefiament unb ©öelDoften

20 S)at ber ©Treiber mo^I gefd&rtebcn;

58eibc§ na^m er ju ben Elften,

Stifo barf i(^ frei i^n lieben.

Sllfo miß idj feiner i^arren. —
Öör' id) nic^t bie Sure fnarren? —

25 Sft er'§? — '^dn — e§ ge^t öorbet,

ei, et!

Stopfe iDcrfen fie cntsiüel

SSirb ber ^riefier, toirb ber Äüfier,

SSerben balb bie ®äfte fommen?
so Unb mein ^Bräutigam! o lüüfet' er,

SSie idö feiner, liebentglommen,

S3an^enb ^arre, njie ic^ fc^macöte! •

ÄlotJft er? — Sft er'ä? — ©ad^te! fachte!

Ungebctne finb babei
35 ei, ei!

©inb bie Seid^enträger frei.

Segen mic^ bie fd^njarjen Seutc

einfam in ein cngeä S3ette,

<Bä)U)Dpen fic^ mit i^rer Seutc
*o Sangfam noc^ ber SRubcftätte;

$riefier, SSräutigom unb ßJöfle

(Singen frö^ücft bei bem Sefte, —
Sluc^ bie Siebe njar öorbei —

ei, ei!

« 3li<i)t ein Sänslein ober iWeil
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J)cr üortrcfflit^e ajJantcL

Siebe 2;od}ter, IüqI flagft bu fo fel^r.

Um tiefen einen?
'§ gibt ia ber ^übfcfjen Jünglinge mcr;r,

fiaö ab äu npeincn!

6 Siebe Ttuttzv, c§ fäüt mir nicOt ein.

Um i^n äu flogen;

Um ben Mantd flag' ic& alTcin,

^ä) mitt'g bir fogen.

5(d.), ber gute Ttantd, befc^ltjert

10 aJZit fübernen Letten!
5öen beinclt er nocf) unüerjelört,

SBenn bzn mir nur pttenl

eib ber Xrcue.

9)?i§traueft, Siebdöen, bu ber flüt^t'gen ©tunbc,
2)e§ Slugenbltdeg Suft?

58ift ©ruft an S3ruft bu nic^t, unb SWunb an «Oiunbc,
®er @n?igfeit benjufet?

6 ^ä) foll nur bir, unb emig bir gehören;
®u miüft barauf ein $fanb:

SSol^Ian! id^ mill'g mit fräft'gem eib befd:)tt)6ren,

^d} l^ebe meine ^anb:

^ä) fc^mör'S, elftaufenb l&eilige Jungfrauen,
10 S3ei eurem feufdjen S3art;

S3ei Sofobä SeitcrftJroffe, bic ju fc^auen

Sn SO^ailanb mirb betoo^rt;

3(^ fd^lüör' cä nod) 3u me^rerem ©eiüid^te —
©in unerl^örter ©d^mur! —

15 S3eim SSormort äu beg S?aifer§ S^orl ®efd)iclöte

Unb hzi be§ SSinbeS <Bput;

33cim (Bdjnce, ber ouf bem Sibanon gefallen

Sm lefetbergangnen ^a^t;
S3ei 9?iöil, D^emo unb bem anbern otten,

«0 SSag nie fein mirb, noc^ mar.

Unb fattä id) bennod^ jemals untreu mürbe,
SBergäße jemals bein,

©0 foII mein (Bib öerbicibcn o^ne Söürbe
Unb Qaxih unbünbig [ein.
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aJHnncbicttft

SSöörenb bort im l^ellcn ©aale

Sufiberaufc^t bie ©äfte lüogen,

Öält tin S^ttter öom ©ebränge

(Sinfam fid^ surüdfgesogen.

5 SSie er Don bcm Sofa aufblidt,

SSo er ru^et in ©ebonfen,

©ie^t er neben fic^ bie 2)ame,

S)er er bienet fonber SSanfen.

„©inb e§ (Sterne, finb c§ Sonnen,
10 Sic in meiner ^adiit ficö jeigen?

Sinb'ä bie 3lugen meiner Herrin,

^elc^e über mid^ fid^ neigen?"

„Sd^meid)tcr ! Sdömeid)Ier! Sterne, Sonnen
Sinb e§ nitf)t, tüoöon S^r bicEitet;

13 Sinb bie 9lugen einer 'Same,

Sie auf Suc^ fie bittenb rid^tet." —
„S)erä unb klinge finb Sudö eigen;

Sc^idft mic^ au§ auf Stbenteuer,

Reifet im ^am^fe mic^ befte^en

20 IRiefen, ®rad^en, Ungel^euer." —

„9cein, um micö, mein iuerter Olitter,

Soll fein S3Iut btn 93oben färben;

Um ein ®Ia§ ®efrorne§ bitt' id),

fiaffet nid)t öor S)urft mi^ fterbcn."

25 „$)errin, in bem Sienft ber Tlinne

SBoIIt' id^ gern mein 2cbtn magen;
3lber l^ier burdö ba§ ©ebränge
SSirb e§ fc^mer, fic^ bur^äufd^Iagen."

Unb fie bittet, unb er geltet, —
30 Äommt äurücf, n»ie er gegangen:

„^ein! id) fonnte, öo^c Öerrin,

fein ©efroreneä erlangen."

Unb fie bittet lieber; luiebcr

SSagt er'B, immer noc^ öergcben§:
35 „9iein! mon bringt burcö jene Xüii

9Rit ©efa^r nur feineä Sebeng."
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„^xttex, aRitter, bon ©efaörcn
<Bptad)ct 3Ör, bon Stampfen, ©dölad^ten;
Unb S^r laßt bor (Suren Stuoen

40 Ol^ne öilfe midö öerfd)mad)ten."

Unb in§ njogenbe ©eiüü&Ie

3ft ber 9titter öorgebrungcn,
S)ort üerfolgt er einen Wiener,

S)at ben 3fiaub i^m abgerungen.

45 Unb bie ®ame fdöout öon ferne,

SBie mit j^od^gebaltner <3c[)alc

©r fi(f) burcf) ben steigen tvinbet

Sn bem engen, öoüen Saale;

<SieI)t in eine§ l^enfterS ßde
60 &iüdliöj feinen l^ang ibn bergen,

©iel)t i^n hinter bie ©arbine
S^ren Stugen fid^ öerbergen;

©ie^t i^n felber bort gemäd)Iic5

Sag Eroberte öerfcftlingen,

55 SSifdjen fitf) ben 9D?unb unb fommen,
St)r betrübte ^unbe bringen:

„63ern mitt id^ mein Seben magen,
6(f)idtt mi(^ aug auf 2lbenteuer,

S)ei6t im Kampfe mid) befteljen

60 Sfliefen, ©rächen, Unge{)euer.

5lber öier, o meine $)errin,

Öier ift alle§ bod) üergebenä,

Unb mon bringt burd^ jene Sürc
aJiit ©efa^r nur feinet 2tbm&."

gebe tt)o^(.

SSer füllte frogen, h)ie'§ gefd)o]ö?

S§ gebt oud) anbern cbenfo.

Scb freute midb, al§ id^ bicb fob,

2)u föarft, all bu micb fabft, audö fro5.

5)er erfte ©ruß, ben icb bir bot,

SUZadbt' un§ auf einmal beibt reid^;

S)u hjurbeft, aB idb tam, fo rot,

S)u iDurbeft, olg id» ging, fo bleid^.
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fSlun lam. iä) audö tagau§, tageiit,

10 ®§ ging un§ beiben burrf) ben ©inn;
83ei ^Regelt unb bei ©onnenf^ein

©cftmanb balb ber ©ommer un§ bai^in.

SBir Mafien un§ bie $)anb gebrüdt,

Um nicöt§ gelacht, um nic&t§ geroeint,

15 ©equält cinanber unb beglüdt

Unb f)aben'§ reblicö au6) gemeint.

^onn fom ber öerbft, ber SSinter gar;

®ie ©rf)tt)albe jog, nad^ altem 93raudö,

Unb: lieben? — lieben immerbar?
20 ©§ jDurbe lalt, e§ fror un§ aucö.

Sdö hjerbe gel^n in§ frembe 2anb,

S)u fagft mir böflirf): 2ebe ttjo^ll

Sc6 füffe ^öflicf) bir bie feanb,

Unb nun ift alle§, mie eä foll.

^rü^ling^Heb.

SSo^t toar ber SSinter ein borter ®ajl,

S)en ormen, ben trauernben SSögcIn üerbaßt,

S)ie fröblicb luieber nun fingen;

2lu§ blauer Suft, auf grüner glur,

5 SBie bort man'§ munter erflingen!

Unb aU \iä) ber 23alb auf§ neue belaubt,

S)a bat eg mir ni^t }u seilen ertaubt,

3^ mußte binau§ unb manbern;

es fingen fo luftig bie SSögel umber,
10 Scb finge mein Sieb mie bie anbern.

Unb fomm' icb an§ SSirtäbauä, fo lebr' icf) ein:

„grau SSirtin, grau SSirtin, ein gut ®laä SBeinI

3^ ))Qbt midii burftig gcfungen."

S)a lommt mit bem Söeine bie Joc^ter foglei^

15 ©0 munter ju mir gefprungen.

„<Scr 3Bein, ben bu fc^enfeft, er ift fürrtja^r

©0 rot tüie bein 9Kunb, mic bein 3tuge fo Hat,

0ar fräftig unb lieblicb ju fd)Iürfen;

Unb barf icb bid) anfebn unb trinfen ben 32ßein,

20 ©0 merb' ii wobt fingen auc& bürfen.
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S<f) l^flöe foebeii ein Sieb mir erbacftt

Unb l)ab' eg für bid) gaitj eigenS öcmndöt,
iÖoI)'§ nimmer juöor nodö gefungcn;

(2o l^öre mir ju, bu rofige ajiaib,
85 Unb fprid), ob'ä gut mir gelungen?

Srf) liebe ben f^rüljüng, be§ SBalbeä öriin,
S)er SSögel ®efang, ber öienen 33emüf)n,
©er SBIumen f^orben unb 2)üfte,

®en (Strahl ber ©onne, beg $)immelä S3Ion,
30 SDen öaud) ber föärmcren Süfte.

©ielö bort am 3:or, n)a§ bie ©cfiiDoIbcn tun,
2Bie em[ig fie fliegen, fie werben nic^t ru^n,

93i§ fertig \l)t 9?eftcöen fie fc^auen;

Q6) fang, mie bk SBögel, mein munteret Sieb,
85 SSergafe, ein 92eft mir ju bauen.

Sd) Hebe, bie, frifcftcr aB 2ßoIbel-®rün,
92od) emfiger fd)afft, alg fic^ S3ienen bemü^n,

SSor ber bie Sflofen fidö neigen,
®eren Slid midö erhjörmt mie ber ©onne ©tro^I,

40 ®a6 fiieber bem S3ufen entfteigen.

^d) babe gefungen, tva§ fageft bu nun?
©ieb bort am 2pr, luaS bk Sdjioalben tun!
3Ba§ follt' e§ un§ nid^t gelingen?

Srrau SEßirtin, grau SDiutter, fie fommt thm xtä)t,
*5 ©ic fott nod^ ibr 3lmen ung fingen."

©od^ScitUeber.

1.

6§ flebn in unferm ©arten
S)er blübenben 9tofen genung —

^

®ir blübt, nodb fd)öner al§ 9tofeu,

©in SDtägbIcin fo frifcb unb fo jung.

S^ böbe mit gleiß gemäblet

^ie fd)önften 9lofen jum ©traufi, —
S)u füffeft bie rofigen Sippen
Unb lodjft am ©nbe midb au§.



Sieber unb l9rifd^=et)if^c (Scbie^te gj

2.

Siofen in bem SKaien
Unb ber Siebe ^eft!

©dölüolben unb bie Sieben
SSauen fic^ i^r 9?ejl.

iDtaienrofen, Sieber,

©^tt)alben, Siebe gar!

Unb iä) hjerbe lieber

Sung im grauen ^aax.

SSer bod} burd& be§ IJefieS ^aUtn
SBoIIet mit bem Äranj im öaar?

Stcö, bie Sefle ift'§ öon atten,

©ie, bie un§ bie Siebfte toat.

6 Unb hier tritt mit freub'ger ßilc

©döön unb ftolj an il^rer $)anb?
^ier [^06 ?tmor golbne 5?feile,

Unb fein Sruber fnüpft baä Sonb.

Unb iä) fe^' bie ©ötter nieber=»

10 (Steigen mit ber ©d^erje 6^or,
Unb id^ finge ®Iüdfe§Iieber,

Unb idö blicfe frol^ emjjor.

Siebeleben, ©lüdEeSbanbe,

Sange§ Seben, ett)'ge§ fjefl!

15 Sauben burc^ be§ 5rieben§ Sanbe,
SSiele Sungen in ba§ 9?eft!

Smmer fro^ unb ojne (Sorgen!
Sllleg, alle§ mu6 gebeibn,

Unb i^r follt mit jebem SJiorgen
«0 .©lürflid^er unb jünger fein.

3n maloUfd^er Sform.

1. ©enug gemanbert.

GS fd&tt)ingt in ber (Sonne fic^ auf
Sin S3ienc&en in gulbtger ^rac^t. —

Sin mübc 00m irren Sauf,
erftarrt öon ber Äälte ber ^a6)t.

C^amiffe L 6
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6 ®{n 93iencöen in gulbiger ^rad^t,

Sn loürätger 93Iumen 9leiön. —
(Srftarrt öon ber Äälte her gtacl)t,

Segelet' tdö naci^ ftSrfenbem 9Bein.

Sn toürjiger iBIumen {Retl^n

10 93tft, 9lofe, bte fierrlic^fte bu. —
S3ege5r' idö nod^ ftärlenbem SScin,

2ßer trinfet ben SSed^er mir ju?

aSift, gio^e, bte ^errlicftflc bu,

2)te ©onne ber (Sterne fürJuo^r!

15 SBer trinfet ben SSed^er mir ju

2tu§ ber rofigeu SJZäbd^en ©d^ar?

S)ie ©onne ber ©terne, fürftal^r!

®ic Sflofe entfaltete fid^,
—

2tu§ ber rofigen SJiäbdEien ©d^at

20 Umfängt bie lieblid^fte mid^.

S)ie giofe entfaltete fid^,

®o§ Siendöen ttjirb nid^t mcl^t gefe^n.

Umfängt bic Sieblid^fte midö,

3ft'§ fürber um§ SSanbern gefd^el^n.

2. ®ie Äorbfledöterin.

®er Sdegen fällt, bie ©onne fd^eint,

^ie SSinbfa^n' brel^t fidfi nadö bem 2Binb, -

5)u finbft un§ SJiäbdöen 5ier öereint

Unb fingeft un§ ein Sieb gef^iüinb.

6 ^ie SSinbfa^n' bre^t fidö naä) bem 2Sinb,

®ie ©onne färbt bie äBoIfen rot, —
Sd& fing' eud& rtjo^l ein Sieb gefd^föinb,

©in Sieb bon übergroßer ^Jot.

®ie ©onne färbt bic SSoIfen rot,

10 ©in SSogel fingt unb lodEt bie SSrout, —
SSa§ l^at'g für übergroße 9^ot

83ei SUJäbiiien fein, bei SJläbd^an trout?

©in SSogel fingt unb lodEt bie SBraut,

5)em t^ifd^e tt)irb ba§ 9Ze6 gefteltt, —
15 ©in SJJäbcöen fein, ein SD^äbd^en traut,

ein raf^eä SJiäbd^en mir gefällt.
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5)em i^tfd^c hjirb haB 9?eö geflellt,

eg [engt bie t^Itege [td^ am Std^t, —
©in rafd^eä SUJäbdöen bir gefällt,

20 Unb bu geföttft bent Ttäbäjm nid^t.

3. 2;otcnfIagc.

SBinbbraut tobet unberbroffen,

Eule fd&reiet in btn ^liiJiJen. —
28e^! eud^ \iat bcr £ob ge[(5Iof[en,

SSIaue Stugen, rof'ge SitJpen!

5 Sule fd^retet in ben ^i^j^jen,

@rau(ig fid^ bie (Schatten fenlen.
—

"

SSIaue klugen, rof'ge SitJjjen!

S)tn mein Sieben, ^in mein ®cnfcn!

Oraufig fid^ bie ©d^atten fenfen,

10 9legen fhömt in falten (Sd^auern. —
Öin mein Sieben, ^in mein ®cnfen!

'SScinen muß id) flet§ unb trauern.

Siegen ftrömt in !alten Sd^auern.

Siel&n bie SSoIfen njobi öorüber? —
15 SBeinen muß id& flet§ unb treuem,

Unb mein iBIidE tt)irb trüb unb trüber.

Siel&n bie SBoIfen ttjobi borüber,

©tral^It ein ©tern in ehj'gem Sid^te. —

:

Sld)! mein S&lid tüixb trüb unb trüber,

20 Sig id^ i^n nadö oben rid^te.

Tia$ jtinb an bie erlofd^ene Jterje.

%ü arme, arme Äerje,

®ibft fürber leinen ©d^cin!

Erlofdben ift fo f^nelle

2)ein fiidöt, bog freub'ge, ]&ettc,

* £), mußt' e§ alfo fein!

®u arme, arme Äerje,

®ibft fürber feinen ©d^ein!

'§ ift nidöt, meil id^ nun weilen

9)?u6 in ber 5)unfclöcit!

10 £}, brenntcji bu nur immer,
6*
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Unb Q&V bein lieber ©djimmer
9lur onbern ijrcubigfett

!

*g ift nicftt, rocil id) nun meilen

S!JJu§ in ber ®unfelöeit!

15 ®u arme, arme Äerje,

®ibft fürber feinen ©rf)ctn!

'ä ift nici)t, föeil ic^ aüeine

Sm ^unfein bin unb weine,

^ö) bin ia gern allein!

20 ®u arme, arme Äerje,

®ibft fürber feinen ©d^ein!

«Der (SrflrfStJüßel.

®l fliegt ein SSogel in bem öain

Unb fingt unb lodt: man foff' ibn fangen.

ß§ fliegt ein SSogel in bem &ain,

9tu§ bem $)ain in ben SBalb, in bie SSelt hinein,

6 Sn bie SSelt unb über bie ©ee.

Unb fönnte föer ben SSogel fangen,

®er würbe frei üon aller $ein,

SSon Otter $ein unb SSe^!

e§ fliegt ber SSogel in bem öain,

10 „O, fönnt' icf) mir ben SSogel fangen!"

ß§ fliegt ber SSogel in bem 5)ain,

5Iu§ bem öoin in ben S33alb, in bie SScIt hinein,

Sn bie SSelt unb über bie ©ee.

„D, fönnt* iä) mir ben SSogel fangen,

16 ©0 iDÜrb' iä) frei bon aller $ein,

SSon oller $ein unb SBeb!"

^er Änobe lief hjobi in ben S)ain:

„Scfi Witt ben fd:)önen SSogel fangen."

®er SSogel flog föobi au§ bem ^ain,

£0 ?lu§ bem öain in ben SSalb, in bie SSelt binein,

9n bie SSelt unb über bie ©ee.

Unb bot ber tnob' ibn erft gefangen,

©0 wirb er frei öon otter $ein,

SSon offer ?ßein unb 2öeb!
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gttmiUenfeft.

(2itautfd|.)

^er SSatet ging auf bie ^a^b in ben SSalb;

(Sin gute§ SSilb etfal^.er M &alb.

Er legte Juolöl an, er brücfte Io§;

S)cr «Sperling fiel auf ba§ weid^e 3Jloo§.

5 *J)ie 58rüber luben su (Sd^Iitten ben fjang

Unb f(^Ieiften i^n l^eint unb jubelten lang.

S)ie Söd^ter fc^nell baä flauer gef^ürt,

©ie rujjften unb fengten i^n, mie fidö'ä gebührt.

5)ie SKutter briet unb fcömort' i^n gleich;

10 S)er S3raten toax föftlii^ unb fc^madl^oft unb Ipeid^.

®ef(^äftig trugen bie ©c^föeftern i^n auf;

(S§ famen ber frö^Iid^en ®äfte äul^auf.

©ie fefeten ju Zi^ä) fid^ unb faßen fefl

Unb taten fid^ gütlid^ beim ipeiblid^en iJefl.

15 ©ie fd^mauflen ben ©pcriing in guter 3fluö'

Unb tranfen brei Safier be§ SJiere^ baju.

Scrrotene ßleöf.

(SJeugric^if^.)

5)0 nadbtS toir un0 fü&ten, o Ttäb(S)en,

$)at feiner un0 jugefc^aut;

S)ie ©terne, bie ftanben am öimmel,
SBir baben btn ©ternen getraut.

» Gi ifl ein ©tern gefotten,

5)er bot bem SKeer un§ Derflagt;

S)a bat ba§ SUZeer e§ bem SRuber,

^ai 9luber bem ©cbiffer gefagt.

%a fang berfelbe ©cbiffer
10 ßä feiner Siebften öor;

yiün fingen'3 auf ©trafen unb 9Korftcn

S)ie 2Jiäbc^en unb Knaben im Sbor.



fig ®cb{c^te I

IDie üueQe.

Unfrc Duelle !ommt im ®d)ottcn

©uft'ger fiinben an baS Sidjt,

Unb ttjie bort bte SSögcl finaen,

9iein, bag toeife borf) jeber ntcfit!

6 Unb bQ§ SUiäbd^en fam jur Ouellc,

©inen Strug in jeber öanb,

SSoIIte fc^nell bie Ärügc füllen,

2tl§ ein Jüngling oor i^r ftanb.

SlJiögen föol^I get}Iaubert Iioben,

10 ^am ba§ 9)täbciöen f)3ät na^ £)au3:

,,®ute SJiiitter, foKft nic^t [ekelten,

©anbteft felbft ja mxä) ]&inau§.

©el^t mon leidet Sur Ouette, trägt man
'Sioäi äu öau§ ein fd^mer ©emid^t,

15 Unb toic bort bie SSögel fingen —
SKutter, nein, ba§ h)ei|t bu nid^t!"

2)er @cmfcn=3äöcr unb bie ©ennerin.

„9Jimm midö öerirrten Säger,

S)u gute Sennerin, auf!

Gi locEte midö über bie ©letfdöer

2)ic ®emfe mit flüd^tigem fiauf.

6 aSin fremb ouf biefer 'älpt,

SSerlaffen für unb für;

Sn rauher 9Jadöt öerfd^Iiefee

tRid^t 'i)axt mir beine Sür!'' —
„SJ^uß, Säger, njol^I fie öerfd^Iießcn,

10 ^ä) bin ja ganj allein;

®ar eng ift meine öütte,

fjür bidö lein Sager barein." —
„9?ur ©d^uö an beinem $)erbe,

©in Sager begel^r' id^ nid^t;

15 Sc^ fc^eibe, fobalb bie ßJIetfc^er

©id^ färben mit rötlichem Sid^t." -

„Unb hjenn icb ein bid^ ließe . . .

D Säger, lafe mid& in 9lub'!

S^ad^rebe gäb'ä unb GJefdöid^ten;

M 2öag fagte ber S)irt baju?"
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„S)et öirt foü tnicö niä)t l^örcn,

^a§, ©Ute, öerfi)recö' tc^ bir:

Sdö l&alte mid^ friebUc^ unb ftitte;

SBcfürd^te bocö itic^tä öon mir!" —
25 „Unb tüia\t bu bidö galten, o Säger,

©in ftiller unb frieblid^er ®aft,

©0 merb' id^ l^erein bid^ laffen;

2)ic SfJac^t ift su graufig bod^ foft/'

©ie öffnete leifc bie £üre
30 Unb ließ ben :3äger l^erein;

ßä loberte gaftlicö öont öerbe

®ie %lammt mit freunblic^em ©d^ein.

Unb bei bem ©c^einc fa^en

2)ie beiben fid^ ftouncnb an. —
35 2)ie ^aä)t ift i^nen öergangen;

®er SKorgen äu bämmern begann.

„SSie ließ id^ bid^ ein, ö Säger,

^ä) h)et§ nicE)t, h)te e§ !am;
9?un rötet ber SD^orgen bie ©letfc^er,

40 Unb meine SBongen bie ©d^am.

D lieber, lieber Säger,

©0 fd^nett öergangen bie ^Jod^t!

2luf, auf! bu mußt nun fd^eiben,

Seöor ber ^irt nodö eriüad^t." —
45 „Unb mu6 für l^eut id^ fd^eiben,

©0 bleibe, bu ®ute, mir bolb;

S)aft feinen ©runb su meinen,

3timm bicfen 9ling öon ®oIb!

ßin öauS, bog mir gel^öret,

50 5)ort brüben im anberen %al,

Sliein ©tufeen, auf ©letfdöcr unb ijcifcn

®ic flüd^tigen ®em)en äumal:

Sdö fann bid^ ebrlid^ ernäbren,

35u liebe ©ennerin mein;
55 Unb fteiget ju Zal ber SSinter,

©Ott unferc öod^seit fein,"
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S)le Suttflfratt öon <Ztnbbtntammtt,

(5ßolf?faflc.)

^ä) txant in fd^netten Sügen
^a§ Seben unb ben 2:ob

SBeim ^önigäftufil auf Stügeit

Stm ©tronb im SQZorgenrot.

6 3dö !am am frül^en 2:oge

9iarf)finnenb einfam \)zx

Unb IaufcC)t' bem SSeIIenfd)Iage,

Unb fdöaute über§ 9!Jieer.

SSie fc^meifenb au§ ber 3Seite

10 9)tein S3Iict firf) föieber neigt,

®a ^at fidö mir jur ©eitc

(Sin Seenfoeib geseigt.

5ln ©cfiöntieit fonbergleid^en,

2Bie nimmer klagen falön,

15 SKit golbner Äron' unb reichert

©eföänbern angetan.

©ie fniet' auf l^elfenfteinen,

Umbranbet öon ber Sflut,

Unb hjufd) mit öielem SSeinen

«0 ©in %uä), befledt mit 93Iut.

Umfonft toax i^x beginnen;

©ie ttjufd^ unb tüufd) mit x^Ui^;

S)er böfe ^^led im Sinnen
25 ©rfd^ien bod^ nimmer tt)ei§.

®a la^ fie unter krönen
Mid) an unb bittenb faft;

^a f)at ein bei&eS ©ebnen
9!Jii(^ namenlog erfa&t.

„(Segrüfeet mir, bu btenbenb,

80 'Su munberfameg 58ilb!"

©ie aber, ah fid) wenbenb,

©proc^ fd)Iudösenb, aber milb:

„^öi meine trüb' unb trüber

^ic klugen mir unb blinb;

SS ®or üiele jiebn öorüber

Unb nicftt ein ©onntagifinb.
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9?Q^ langem, bangem öoffen

(5rreid)ft aud) bu ben Ort —
D, f)ätteft bu getroffen

40 3um ®ru§ ba§ rechte SSort!

S^ättfl bu ,®ott I)elf!* gef^jro^en,

Sc& hJar erlöfl unb bein;

5)ie Hoffnung ift gebrocf)cn,

61 muß gefd^ieben fein!" —

^

e 5)a flanb fte auf, su ge^en,

S)a§ Stud^ in i^rer $)anb;

Unb wo bie Pfeiler ftefien,

SSerfanf fic unb üerf(f)tDanb.

Sc^ tranf in fcfinellen Bügen
50 ®a§ Seben unb ben %ob

SBeim Äönig§ftuf)I auf Sfliigen

^m ©tranb im 5!Jiorgenrot.

2)05 ©urflfraulein oon SSinbe^

S)alt an btn fd^naubenben 9?apt)en,

SSexbIcnbeter SRittcrSmann

!

®en Sßinbedf fleud^t, bi^ berlodenb,

S)er luftige Öitfdö l^inan.

6 Unb öot ben möi^tigen Sürmen,
SSom äufeern, nerfallenen Sor

3)urc^fcömeifte fein 3luge bie Stummer,
SBorunter bag SSilb fic^ öerlor.

$Do war e§ fo einfam unb ftiüe,

10 ßä brannte bie ©onne fo J)ti%;

®r trodnete tiefaufatmenb

SSon feiner ©tirne btn ©c5wei§.

„Scr bräd^tc bc§ föftlid^en SSeinel

9Kir nur ein Srint^orn bott,

lÄ 5)en l)ier ber oerfd)üttete ÄcIIer

SSerborgen nocö begen foll?"

Roum war bo§ SSort beflügelt

Sßon feinen £ipi)en entflobn,

<3o bog um bie Gfeu*9?Zaucr

M 2)ic forgenbe ©d^affncrin fc^on.
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S)ie jattc, ;&errlid)c ^fungfrau,

3n blenbenb njetfeem ©ertjonb,

S)en ©dölüffelbunb im ®ürtel,

5)ag SErintborn bodö in ber öanb.

25 ®r fd^Iürfte mit gierigem 9D?unbe

%tn loürjig föftlid^en SSein,

er fd^Iürfte öerjcbrenbe f^Iommen
Sn feinen S3ufen hinein.

2)e§ Stugel flare Jiefe!
80 ®er Socfen flüffigeg ®oIb! —

63 falteten feine öänbe
<Biä) fle^enb um SJZinnefoIb.

©ic fab ibn an mitleibig

Unb ernft unb tounberbar,
85 Unb mar fo fcfinett öerfd^iuunben,

Söie fd^nett fie erfd^ienen war.

©r bot feit biefer ©tunbe,
'an SSinbecfg Srümmer gebannt.

Stiebt ginb', nidbt 9iaft gefunben
40 Unb feine $)offnung gefannt.

Er fdblidb im rtadben Sraume,
©eftjenftig, fiecb unb bleicb,

Su fterben nidbt öermögenb
Unb feinem Sebenbigen gicidb-

45 ©ie fagen, fie fei ibm 8um anbern
©rfdbienen nacb langer Seit

Unb 'ijah^ ibn gefußt auf bie Si^^cn
Unb fo ibn üom 2ehen befreit.

^txiOQ ^nlhxtiäf unb ©cotrijr.

Öerr öulbreidb, ber öerjog im S3öbmerlanb,
er jagt auf ben ööben äur ©tunb';

^ie 93äuerin ftäfcbt bit Seineföanb
2tm S3odb im fcbattigen ßJrunb.

,,S3ebürftig unb mübe öerirrteft bu
®idb, Söger, in unfer Sal;

Saß bier bi^ nieber iu furjer fftub'

Unb tiiU mit mir bog 2KabI!" —
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^ah^ ®anf, 5a6' ®anl, bu freunblicöeS Äinb!
10 S)u ft)enbeft, too mand)er raubt;

833ic mit ermattet bie ©lieber finb,

©inft fotgenfd^luer aud) mein $)aut)t. —
„Unb na^t bie ©orge bei freubiger Sagb
%it, Söger, im luftigen SSalb?

15 SSann nagenb btn olten SSater fie tilagt,

Sßerfc^euc^t mein Sieb fie balb." —
Äetn Sieb ou§ treuer, freubiger S3ruft!

©0 einfam inmitten ber ©d^ar!

Stein ©tern ber l&eiteren, innigen Suft,

20 Sein 2tug', toie ba§^ beine fo flar! —
„S)odö leuchtet au§ fü^ngeföölbten S3raun

SKilbfreunblidö bein 5Iugenftern;

SSer möd^te nii^t in ben $)immel f(f)aun,

23er ni(^t in ba§ Sluge bir gern?" —
25 Su mir hinauf h)o^I mand^e falö,

iJrug nid^t naö) be§ 2tuge§ Sid^t;

Unb 5ätte geftanben ein anberer ba

©tatt meiner, fie merft* c§ nirf)t. —
„?tuf. Söget, e§ mag gefd^ieben nun fein;

30 S)ort njinbet bein $fab fid^ 5inan.

^o6i fdf)aut' idö tn§ ^uge bem SSater allein,

©onft feinem anberen SKann." —
9J?i§beutc nic^t ein trübeg SSort,

®a§ nicöt, bu ®ute, bir galt;

35 Unb fcöidfft bu bon Rinnen midö sürnenb fort,

2Bo finb' id^ auf Srben nod^ $)alt? —

^

„26) äürne nid^t, Joie bu e§ meinft,

Scö bin öom Sürnen, n)ie fern!

®ott fegnc bid^ unb bie bereinft

40 SSirb beineä öimmel§ ©tern!" —
®ott fegne bic^, bu liebe 9Kaib!

9?ocf) eins üerfünbe mir milb:
©ebenf iä) bein in ijreub' unb Seib,

2Sic nenn' ic^ baS füfee SBilb? —
« „93catrii nennt ber SSater mic^,

2)e§ ©ütte bort fic^ jeigt:

S)u aber f^irid^: SSic nenn' iä) bid&,

%n 5ulbrci(^ fic& mir geneigt?" —
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Söeatrir, öeile^^tinoerin!

60 SBo^I lüirft bu alä fotd^c 6efannt;

Unb fragft nac^ mir? mit jartem Sitttt

^aft [eibft bu mi(^ eben genannt. —
,/S)u $)ulbreic^? ^ab' icö'§ boc^ gebadet,

SSie unfer $)eräog frf)ier;

65 Unb fäm' er baber in ber &err[rf)aft ^rod^t,

Od) blidtte bo^ nur nadb bir." —
^d) bünfte ber ^reube midb fremb nod) foft^

Unb ba&'^ bir, SSeatriy, üertraut;

S)orf) wenn um Siebe bu Siebe baft,

60 SSerbinbe ber 9?ing mir bie 93raut. —
„%u lieber, bu feltfamer 3äger§mann,
©0 bulb= mir unb liebereidb!

®en JRing, ben nebm' id) öom SSater nur an;

Sd) fübte jum ^Üen bid) gleid)." —
65 Söoblan, hjoblan, bu fuße ©eftalt,

Sd) Joerb' um beine &anb;
S)er 5tlte finbet ben SSeffern batt

S)od^ nidbt im böbmi[d)en Sanb. —
®a famen bie ftolsen ©enoffcn ber ^aßb,

70 ®en Söeräog fucbenb, einber.

@0 bienet ber öerr ber Sauermagb;
<5ie äürnen unb freiten fie febr.

—
' „"Baä äürnt ibr unb fd)eltet bie S3auermagb?

S)ie beut eudb bünfet äu Hein,

75 ®ie trirb, beöor ber SKorgen nocb togt

^obl über euc^ ^erjogin fein/'

üithtSpxobt.

(Plad) bem SBoItStieb.)

e§ tüicgte bie alte Sinbe

;3br blübenbeS öoupt in bcm SSinbc,

aSerftreuenb S)uft in ba^ Sanb;

Unb unter ber Sinbe [a^en

3tvd Siebenbe ^anb in öanb.

„%einiiei), icb muß nun fd^eiben,

2)id& fieben ^afjit meiben^
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*3 tfl eine lange 3eit;

Scf) frage nac^ fieben Sorten,
10 £)b bu bcn anbcm gefreit." —

„3tdö nein! icö tuilf bic^ ernjarten

S)ie fieben S^Öre, bie garten,

Scb mill bie ®eine fein;

Scö ttjill bie Xreue bir galten

15 Unb feinen anbem frein." —

©§ sogen So^re nod& ^sabren;

S)ie fieben öerftricben waren,

2)oä acbte f(^on begann;

<S^on tarn üom bierten ^Jlonat

20 <E)cr öierte Sag l^eran.

G§ Joiegte bie alte ßinbe

Sbr falbel $)au<)t in bem SSinbe,

SSerftreuenb ibr Saub in ba§ Sanb,

Unb unter ber ßinbe rannen
25 3h)ci Ouellen bei& in bcn ©anb.

„"Su, Sinbe, irirft e^ tbm fagen;

S)u blübteft in ienen Sagen,
9?un bat ber öerbft bicb entlaubt;

Scb bobe geglaubt unb geioeinet,

30 ^d) babe gett)eint unb geglaubt/'

Gin IReiter lenlte bie 3ügel
SBom SSeg ab btnan sunt $)ügel,

9flitt ftols unb fpäbenb cinber:

„©Ott grüfe' bicb, feine» SJZögblein,

35 2öa§ Hagfi bu, toa^ toeinft bu fo febr?" —

„öejogen finb Sabre nacb labten,

9?icbt§ bob' i<^ öom Siebften erfobren,

'3)ie £inb' e3 bejeugen mag;
(Sic fiebt micb im öierten SJionat

40 aSermcincn bcn öierten Sag." —

„Gr bat in bcn SSinb e3 gefprocbcn,

Gr bat bir bie Sreue gebrod^cn

%üx eine fdböncrc 93raut;

^ab' unter blübenben fiinben

45 S)cr S)0(bacit fclbft äugefcbaut." —
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,,28ar'3 auä) in bcn SBtnb geftjrod^en,

©inb Srcue unb öers mir gebrodöcn,

35m »oenb' eä ©ott jum ©etüinn!
^d) iDerb' il)n [egnen unb fegnen,

50 93ig ftumm ii) geworben bin."

SBaä gulbig ©d^immernbeä }og et;

SSom Singer fidf), rtioä bog er

©idö über i^ren ©d^ofe?
6ie weinte, ba§ ber ®oIbrtttg

» ;3n i^ren 2:ränen floB-

Gr fiJrang öom 9io6 be^enbc,

ßr legte in il^re öänbe
©in feinet Sinnentud^:

„2:;rochi' ob, trodn' ab bie Äuglein I

«0 ©elreinet ^a\t hu genug.

S«^ Sabe bidö nur öerfud^et;

Unb l^ätteft bu mir geflud^et,

3Ku§t' lüeiter geritten fein;

Scfl l&attc e§ f)oä) gefc^moren:
66 «JJun fottft bu bk mdm \tin.''

ß§ lüiegtc bie alte Sinbe

SÖr öaui)t im 5Ibenbtüinbe,

Unb fd^attiger ttJurbe bog Sanb;
Unb unter ber Sinbc faßen

"> 3tüei ©lüdflid^e öanb in ^anb.

^ie änutter unb has jttnb.

SBie luarb ju fold^em i^ammer
®er ftoljen SlKutter Suft?

©ie lüeint in ober Kammer,
fein tinb an ibrer 93ruft;

5 ^a§ Äinb gebettet f)ahtn

©ie in ben fd^ujarjen ©darein
Unb tief ben ©darein öergraben,

2ri§ müßt' e§ alfo fein.

3Bie ba bie ßrbe, fattenb

to Sluf bm tierfenften ©arg,

S^n bumpf unb frfjaurig fd^affenb

S5or il&ren klugen barg.
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Öat Sränen [ie gefunben,

5)ie nidöt }u hemmen [tnb;

15 ©ie »oetnt ju allen ©tunben
Um xf)x geliebtes Äinb.

SSann anbter £ufl unb ©orgcn
^et laute Sag befcfieint,

SSeilt f^loeigfam fie öerborgcn

20 Sit fiitftrer Älauf unb ireint;

SBann anbrcr ©cömetäen linbert

S)ie 9Jadöt, unb alleS rui&t,

SSergiefet fie ungel^inbert

©er Sräncn bittre Sriut.

25 SSie einft fie unter Sränen
S)ie fhimme 9!Jiitternad)t

Sn l^offnungSlofem ©eignen

SSerftört ^erangeiüad^t,

©ielöt luunberbarerhjeifc

30 5)a§ Äinblein i'ie \id) nal^n;

G§ tritt fo leife, leife,

S§ fie^t fie trouernb an.

„£) Ttütttt, in bcr Srben
©elTjinn' id& feine SRafl;

35 SSic follt' iö) Tüf)XQ hjerben,

SBenn bu gejoeinet l^öft?

2)ic 2:ränen fü^I' id^ rinnen

3u mir oW Unterlaß,

9J?ein öemblein unb ba§ Sinnen,
40 <Sic finb baüon fo no§.

D SKutter, lafe bein Säd^eln

Öinab in§ feud^tc öau§
SRir laue ßüfte fächeln,

2)ann trocfnet'ä lieber au§;
46 Unb fc^einet beinem ^inbe

3)ein Stuge tnieber flar,

Umblü^n e§ SHof unb SSinbc,

SBic fonft e§ oben toar.

D meine nic^t! fei munter!
•0 2Baä Reifen Jränen bir?

Äomm lieber bodö hinunter

Unb lege bic^ ju mir;
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W\t beinern Äinbelein,

65 S)u liegft ouf roeicften 9flofen

Unb fd)Iä{ft io ruöig ein."

©ie I)at ou§ [üßem QJJunbc

®ie Söornung iüüI)I ge{)ört,

©ie f)at öon biefet ©tunbe

60 3u meinen aufgeijört.

2BoI)I bleid)ten il}re SBongen,

©od) blieb iör ^uge flar;

©ie ift hinabgegangen,

^0 \d)on if)r Siebüng war.

3)cr Slranfe.

,;©ci mir gegrüßt, o mein geliebter SSalb!

^u ©d)auplo6 meiner ^inb^eit froher ©^jietc,

gum lefetenmal gegrüßt! iä) [c^eibe balb. —
©0 jung onnodö unb fd)on om legten 3iele!

ö 2)ein Saub föirb gelb unb gelber, fällt fc^on ab;

S(^ W e§ lüolil unb fül)Ie mid) gebrochen

Unb blide trauernb in mein frül)e§ ®rab.

Sm ©ommer W ber 9Xrät ju mir gefprodien:

,(£§ i)rangt ber SBalb im grünen ©^mud nod^ l&eut;

10 ®u fielöft i^n balb nodj einmal fid) entfärben,

Unb wann ber $)erbft fein falbe§ Soub berftreut,

©0 njirft bu, t^rül^Oernjeltter, felber ftexben.'

60 ift ein ©eftern niorben, unerprt!

®a§ Seilt, mo bu im grünen ©c^mud getJronget;

16 S)erbft ift'g, e§ fällt bein Saub, Juie fic^'S gehört,

Unb mal^nt mic^, ba§ ber %ob nac^ mir »erlanget.

D falle, fiaub! iä) lenne ia mein So§,

Su fterben, ol^ne nod) gelebt ju fiaben;

©ie werben fIangIo§ balb unb namenlos

20 Stm §uße biefer @id)e mic^ uergraben.

falle, Saub! ®em Slug' entsiel^e bu

®er 9Jlutter, bie mit ©dimersen mid^ geboren,

S)ie fc^merilic^ ftitte ©tätte meiner 9tu^M

©ie iat bie £>offnung, unerfüllt, öerloren.
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SSenn ober eine fommt, bie id) gemeint,

Unb fud^t ben tieinen $Iaö in 3SaIbe§räumen,

Unb auf ben S)ügel [ic fid^ luirft unb hieint,

D rau[(f)e, Saub! iä) tuerbe Don ibr träumen."

Gr lieget nun am i5u§ ber (Si^e bort;

9Zidbt ober ift, bie er gemeint, ge!ommen;
(S§ überbecEen Saub unb ©cbnee bm Du,
Unb njeit umber Wirb nur baä SSilb öernommen

2)ie ©rofemuttcr.

{3lai^ Sictor ^ugo.)

„Großmutter, fcblofft bu? ®eine SitJiJen tjflegcit

SBie betenb ficb im ©cblafe ju belegen;

SSie bift bu beute regung§Io§ unb bleidö!

Xie öänbe ftarr auf beiner S3ruft bereinet,

;
» 2)ic nicbt bdn 2ttem ju erbeben fd^einet,

jj)cm 9RarmorbiIb ber ©d^merjenSmutter glei^.:

95Iid' ouf, erwod^e, rebe! 28ie betrübeft

2)u, SIKutter, beine Äinber, bie bu liebeft!

9Baä taten mir? SSir marcn betbc fromm.
5)u jürneft unä? ®u börft nid^t unfre Stimmen?
(Sieb ber! bie Som^je flacfert im SSerglimmen,

Unb fcbon ba§ freuet auf bem $)erb üergtomm.

Unb mittft bu 2ii)t unb ^euer nidEit erbalten,

®o muffen mir erflarren in bem falten

Unb finftren $)au§; ju fpöt ermad^ft bu bann.

Stucb »Dir bebarren ftumm in beinen 2trmen

Unb fönnen nii^t an beiner 93ruft ertoarmen,

^u rufft bie ^eiligen öergebenä an. ,

(Srofemutter, o, toie falt finb beine öänbe!
SSir motten fic in unfern mörmen, menbc

!Rur beinen Slidf un§ freunblidb toieber 8u;

^0 baft bu bein ÖJefangbucb, nimm eä mieber,

%u boft e§ faffen laffen; fing' un§ fiieber —
^u nimmft e3 nitbt, unb ni^tö crmiberft bu?

3eig' un§, mir maren fromm, unä ju belobnen,

lloS S3ilb ber S3ibel, mo bie öeU'gen mobnen
33cim lieben ®ott, umftrablt oon feinem fiidbt;

Sbamiffo L 7

15
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Grllär' un3 bann bic Göttlichen öJebotc
Unb \px\6) üom beeren hieben imcft bcm Jobc. —

80 2öas ift bcr Job? — 2)u bric^ft bal ecf)iocigen uic^t!"

60 TjaUte lange nod^ ber Sßaifcn Äloge;
S)te 9Jac^t broc^ ein, fic tvid) bem jungen Jage,

S)ic Jurmu^r mafe bie 3eit mit glcid)em ©c^Iog.
Sux offnen Jure laufc^enb, fa^ bie Äleinen

85 2lm Sterbebette fnien, beten, njcincn
©in SBonbrer fpäte noc§ am anbern Jag.

^le SSolfc.

(2ttauif{^.)

©ie l^aben mid^ gebeigen,

^ad) ^eibelbeeren gebn;
Sd) ^aht nad) ben S3ceren

Öm Söalbc nic^t gefe^n.

5 ^ä) hin binauggegangen

Su meiner äJJutter ®rab,
SBorauf id) midö gefeßet

Unb öiel gehjeinet f)ab\ —
„Söer ft^t ouf meinem öügel,

»0 SSon ber bie Slrönen finb?" —
„^d) bin'§, liebe 9D?utter,

Seil, bein öertüoifteS Äinb.

aSer föirb binfort midö fleiben

Unb fled^ten mir baä S)aar?
" SD?it StebeSmort mir fdjmeid^cln,

SSie'g beine SSeife njar?" —
/,®eb bin, liebe '^od)tn,

Unb finbe bidb barein!

G§ h)irb bir eine jmcite,

» ©tatt meiner, SDlutter fein.

©ie njirb baä öaar bir flechten

Unb fleiben bicb binfort;

©in Süngliug mirb bir fi^metc^eln

äHit jortem fiiebcänjort."
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%xtut ßictic.

(Sitautf(^.)

G§ [(hallten muntre Sieber

Seil burci^ bett f^td^teniralb.

G§ fam ein muntrer Steitcr

3um iJörfterljQufe halb.

„%xau SDlu^me, guten SIKorgen!

SSo bleibt bie Siebfte mein?" —
„©ie lieget, Iran! jum (Sterben,

Sm Obern ^ommerlcin."

Gr ftieg in bittern Sränen
10 5)ie SretJ^je Wo^I binouf;

©r 5entmte, öor ber Sure
®er Siebften, i^ren Sauf.

„Öerein, l^erein, ©eliebter,

3u fc^mcrjUci^em SSefud^!

1$ 2)ie ^eim bu \)ohn föollteft,

®edt balb ba§ SeidEientuc^.

6ie fc^Iäft in engem ©arge,

^rouf liegt ber SK^rtenfranj

;

%ü hjirft nidbt beim fie fübren,
20 9?i(^t bei ®efang unb jtanj.

©ie werben fort midb tragen

Unb tief mid^ fd^arrcn ein;

S5u hjirft mir tränen weinen
Unb eine anbre frein." —

« „%k bu midö nie betrübet,

2)u meine Sier unb Suft,

SBie ^aft bu iefet gcfd^nitten

2Rir fc^arf in meine S3rnR!"

S)rauf faben jueinanber
»0 ^ie beiben ernft unb milb,

S?crfcblungen ibre öönbe,
ein fcböne§, bleicbeS SSilb.

3)0 fcbieb fie fanft binübcr;

Gr ober jog jur ©tunb'
» S)oä JHinglein fi(^ öom iJingcr

Unb ftccft'ä in ibren SWunb.
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€>b et gctDcinet ))abe,

2ri§ foIcf)eg ift gefcöefin? -
Sd) felber floß in Ztämn,

« :^rf) Iiab' eä ntd^t gefeFin.

©§ gräbt ber Totengräber
©in örob unb noc^ ein örob;

©r fommt an ifire (Seite,

2)er i^r ba^ Otinglein gab.

25fr (So^n bcr Wxtmt.
(Citauif(^.)

£»cr sogen bie ©d^mäne mit friegggefang

:

2ii 9?o|, äu 9to6! e§ brö^nenb erflong.

©§ reiten ou§ atten $)öfen umber
5)ie Jüngern ©öbne sunt Sriegeä^eer.

5 (£§ ift mit un§ gar fdblimm beftelft,

Unb feiner bleibt, föcnn einer fic^ fteflt.

5)n äie^ft, mein S3röut'gam, mein 93ruber, mein ©ol^n»

^n äiebft in bcn fricg, ba§ miffen tvit [dbon.

SBir Kranen bebienen ben Äriegegfnedjt;

10 ®en $)elmbufdö fterft bie 93raut bir äure^t,

^en 9?at)t)en fübrt bie ©dbttjefier bir öor,

S)ir öffnet bie 5Kutter be§ $)ofe§ Sor.

SSann febrft bu, mein 93räut'gam, mein Sruber, mein Sl'inb,

SSann fetjrft bu gurüdf? ba§ fag' un§ gefcfjminb! —
15 ©inb Suft unb Saffer unb Sanb erft frei,

2)ann fäum' id) nid^t länger, bonn eil' id^ berbci. —
Unb Suft unb Sßaffer unb Sonb finb frei;

S!Sa§ fäumt er nod^ länger, unb eilt nid^t l^erbei?

SSir f^rauen, Ujir lootten entgegen ibm gel^n,

20 SSir hJoKen öom $)ügel entgegen ibm febn.

^ort dorren bie f^rauen unb Iaufcf)eu äu £al
^ie (Straße entlong im (Sonnenftrabl.

Unb auf unb nicber bie ©onne fteigt;

Äein 9ieiter§mann bem 93ücfe fidb äeigt.
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25 Sefel ^ebt fic^ ©taub, jefet fommt int Sauf
Gin 9?oppe ba^er — fein ^Reiter ft^t brauf.

©ie fangen if)n ein, fie fragen il&n au§:

9Bic fommft bu, mein Mappe, bo6) lebig nad^ öau§?

S3ift, fd^Ied^ter ®ouI, bem $)errn bu entflol^n?

30 S33ü blieb mein Sräut'gam, mein S3ruber, mein ©o^n?

©ic ^abm erfd^offen i^n in btx ©c^Iad^t,

3luf grüner ^eibe fein 33ett i^m gemacht.

9)ticö ließen fie laufen in alle SSelt,

3d) ^abc bie S3otfc^aft trauernb beftelft.

35 gg jogen brei ©(^toäne mit flaggefang,

©in ®rab ju fuc^en, bie $)eibe entlang.

©ic ließen ficö nieber, n)ie fie e§ erfal^n,

8u Süßen, ju ^aujjte, jur ©eite ein ©d^Wan.

3u Raupte bie ©d^mefter, ju Süßen bie S3rout,,

*o 3ur ©eite bie äJiutter, l^oc^ ergraut

:

D webe, tüeb SSerhJaiften un§ brein!

SSer ftimmt in unfre flage mit ein?

^arouf bie ©onne, fid^ neigenb, besann:
^d) ftimme mit ein, fo gut iö) fann.

45 gZeun Sage traur' i(f) im 9?ebeIfIor

Unb fomm am jebnten nid^t bcröor.

S)ie 2;rauer bcr 93raut brei SSod^en mar;
^ic J^rauer ber ©c^mefter, bie mar brei Sabt'*,

2)ie SKutter bat ber Srouer gejjflegt,

50 93i§ mübe fie fclbft ing ®rab ficb gelegt

ßajs reiten.

(5§ ritt ein ^Reiter bie ©traße binau§,

^ie <Bpux üermebte ber SSinb.

Sin äRobdben jert)fIüdEt einen 9lofenftrauß

Unb meint bie Slugen fi(^ blinb.

„^u marft mir fo rofig unb mobigemut,
SBie bift bu gemorbcn fo bleidb?

Sag bcintlicb im öerjen bir mebe tut,

SKein Äinb, öertroue mir gleid^." —
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„^d) lücinc ja nicftt um t)eintncf)en ©c^merj,
10 Söei6 liiert, tok in fieiben idb ftef)'.

Gd tut mir, o 9Kutter, nic^t bloß boä J)etj,

®§ tut mir gar mand^eä noc^ hjeö" —
„Öcrr S)oItor, öctr 5)oftor, bic %oö)ttt tft ftcnf,

O, i^elft bod) bcm Äinbe mein!" —
16 ^oU mifc^tc bcr 2)oftor 'ncn bittctn %tanl,

2)odö fonnt'ä nid^t geholfen mc^t fein.

,/nen bittern Sranf, btn ^ab' idi ftiff

©etrunfen: — nun ift'ä öorbei!

Safe reiten, laß reiten, mer mag unb loiCf!

»0 SKan fommt boö) bem SBinbe nit^t bei."

«Die SRflaerin.

S)ic SlJiüöIc, bie brc^t i^rc Slügel;

5)er ©türm, ber [aufet barin;

Unb unter ber Sinbe am öügel,

®o hjeinet bie SKüffcrtn:

ft Saß faufen ben ©türm unb broufcn,

Sdö öabe gebaut auf ben SBinb;

^6) l&abe gebaut auf ©c^njüre —
^0 tvat iä) ein törtd^tcl Äinb.

Sfiocö ^at miä) ber Sßinb nic^t belogen,

10 ®er SSinb, ber blieb mir treu;

Unb bin ic^ berarmt unb betrogen —
®ie ©d&hJüre, bie hjaren nur ©preu.

2So ift, ber fic gefd^woren?

S)er SSinb nimmt bie flogen nur auf;

18 ©r ^at fid^ auf§ SSanbern oerloren —
@8 finbet ber SBinb i^n ntd^t auf.

®er SJlüacrin Slaä^bar.

S)ie SJiü^Ie, bie brel^t i^re f^Iügel,

^cr SSinb, bcr faufet barin;

Sdb njoKte, id) njöre ber SJiüüer,

SJon Ujegen ber iOJüIIerin.
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5 3)et 9)iüIIcr ift geflorbeii;

. ®ott fff)enf' ißm bic mm 9?uf)'!

3cö lüollte, e§ ioltt bcc öenfcr

S)eTi Sieget öon tnec^t nod^ basiu

5(ni ©ortntao in ber Äird^e,

10 %a glaubt' i^, fie fd^iele nadi mir;

©ie fd^teüc an mir nur borüber:

®er ^ned^t, ber ftanb on ber %üx.

Unb aU e§ ging jum Xanie,

Sa fam fie eben mir red^t;

15 6ic grü§te midö freunblidö unb fragte —
Unb fragte micö gar — nadö bem .^ned^t.

S)er tnec^t, ber Änec^t! — Scfl tüolfte....

Ttit toijt in ben 9Ibern bas, 58tut —
^d) ttjottte an il^m micö räd)en,

20 ^ä) ftoITtc, xdi \)ättt bm 90?ut.

Scö hjollte .... 9?un, föag weife id)?

Öd) hJeiB nic^t, rtjo i^ bin. —
5)ic 9[)?ül}Ie, bie breljt i^re i^Iügel;

2)et SKinb, ber foufet bar in.

'X)on üuijcote.

„9Zo^ ein 9tbeTtteuer,

SSeldöeS SRul^nt öerf^ric^t

;

©ieöft bu auf bem $)ügel

©ort bic aHiefen nidjt?

2:urmöocö, mi§ge)d)affen,

2!roöenb in ben 33inb,

SSetdöe ansufc^auen

Saft h)te g)iüf)ren finb?"

,Mit SSergunft, ^err 9litter,

Äann ic^ ba nur fc^n

9JiübIen, bic im SSinbe

3^re Siügel brcl&n,"

„©den, feiger ^ajjJJC,

©einem ftumDfen Sinn
©iefe Ungeheuer
SJiülÖlen immerl)in;
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$üffc fidö mit 2:rugfd)eiu

Sauberöoft ber @rQu§,
Sinbet bodö ber JRitter

«0 <Bid) bie ^Riefen au§."

„9Kit SSergunft, öerr SRitter,

®Iaubt'§ mir, auf mein 'SBoxt,

S)a§ finb ec^te SKü^Ien

5luf bcm öügel bort."

«5 /,^ürft ibr'§ eud^ erfred)en,

Wtet mir nur ©tonb!
©trauß mit euresgleichen

Sft mir ^inbertanb.

©iner gegen alle,

80 %a^ä)e ööüenbrut,
Unb bie ßrbe trinit balb

eure§ iöeräenä S3Iut."

„S^it SSergunft, öerr g^Jitter,

£)ört micf) bod^ nur on,
86 mü\)hn finb'S, nur a^üblen,

SSie id^ fd^mören fann."

„Süße jDuIcinea,

S3Iicf' auf micö berab!"
©0 ber madre 9flitter,

40 ©t)ornt ben 0aul in 3^ra6,

3;reibet ouf ben crften,

®er bo feiner börrt —
Unb gefdöleubert ftürst er

Stuf bie @rbe bort.

«5 „2tU ^^t, guter JRitter,

Ober feib Sbr tot?

SIber taV§ mit 9«übleu
©uc^ äu roufen 9?ot?"

©oUte ttjer mid^ frogen,

60 SBie man oieleg fragt,

Ob e§ 9liefen maren,
SSie ber ^err e§ fagt,

Ober bloße SKüblen,

2Bie e§ meint ber Änerfjt:

66 ®eb' id^ unbebenfüdb

Unferm 9titter rec^t.
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9Kit ben öcrrn €§ galten,

SBIetbt ba§ Slügftc norfi;

^a§ bon foId)en ^Bingen

60 SBif[en tnec^te boc^!

2)fr oUe SRüttcr.

G§ loütet ber Sturm mit ent[e&Iid)er Tlaäit,

%k SSinbmü^r fc^manft, ba^ ®ebälf crfrac^t.

Ötif, öimmel, erbarme bid) unfer!

^er SWeifler ift nid^t, ber alte, jur öonb;
6 ©r ftebt an ber ^eliftanb fc^ipinbligem $Ranb.

Öilf, öintmel, erbarme bid) unfer!

55)a fte^t er ofTein, mit bem SStnbe bertraut,

Unb fprid^t mit ben fiüften öernebmlid^ unb lout.

S)ilf, öimmel, erbarme bid^ unfer!

10 Sr fc^üttelt im Sturme fein meißeS ^aat,

Unb ma§ er ba fbrid^t, Hingt [onberbar.

Öilf, öintmel, erbarme bic^ unfer!

SBilllommen, föiüfommen, großmäc^tigcr Sinb!
S3a§ bringft bu mir 9Jeue§? öerfünb' e§ gefd^njinbl

15 S)ilf, Öimmel, erbormc bic^ unfer!

^u 5aft midö gesiegt, bu ^afl micö genährt,

S)u l^aft ntidb geliebt, bu ^oft mi^ geleiert.

Öiif, öintmel, erbarme bic^ unfer!

2)u ^aft mir bie SBorte mobi binterbraci^t,

20 ^ie SBorte ber SSeigbeit, öon Soren öerladjt.

$)ilf, £)immel, erbormc bid) unfer!

Sbr 2;oren, tbr Soren, bie faßtet ibr nicbt,

S)ie fügte ber SBinb auf, ber gab mir S3cricbt.

S)ilf, feimmel, erbarme bicf) unfer!

25 5)ag SBort wirb Xat, bal Äinb mirb 3JJann,

^er ^inb mirb Sturm, wer äweifelt baran?
^

S)ilf, öimmel, erbarme bi^ unfer!

SBillfommen, njillfommen, großmäditiger 333inb!

Unb wag bu audb bringeft, boUenb' e§ gefdbwinb.

so $)i(f, Fimmel, erbarme bic^ unfer!
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2)a§ Tla^ ift öolf, bic Seit ift aui'.

Sebl fommt baä Öeric^t in Betflötuitn inib ®taii3.

^i(f, S)immcl, erbarme btc^ unfcr!

öiii SBirbeliüiub fo§t beit ^Tlteii jumat
35 Unb [d)Ieubert äcrfc^mettert ibn tief in baä !ta(.

$)ilf, Fimmel, erbarme bid) unfer!

3erfc6eUt ift ber SKüble ierbred^ücöer San,
Unb SSogcn don ©anb bebecfen bie '2(u'.

5)ilf, Fimmel, erbarme bicö uni'er!

Sier Sitber oou $6ranQer.

1, ®te Kartenlegerin.

€d)Iief bie SJJutter enblirf) ein

Über ibre ^ouSpoftitle?

9iabef, liege bu nun ftilTe!

Stäben, immer näben, — nein! —
6 üegen wili icb mit bie Karten.

di, tt)a§ bab' i^ ju eriuarten?

6i, tva^ tt)irb bag ^nbt fein?

lErügct mirf) bie Stbnbumj nid)t,

3eigt fid) einer, btn idb meine. —
10 ©d)ön! bo fommt er ia, ber eine,

Eoeurbub' fannte feine ^flicbt. —
ßine reidbe SSitwe? — toebe!

Sa, er freit fie, iä) öergebe!

D öerrudbter Söferoicbt!

Ift ^erjeleib unb öiel SSerbru§, —
(Sine ©cbul' unb enge 9)iauern, —
Earreaulönig, ber bebauern

Unb iük^t micb tröften mu§. —
6in ©efcbenf auf art'ge Söeife —

20 ©r cntfübrt micö — ©ine Sfieife —
©elb unb £uft in Überfluß

!

S)iefer ©arreoufönig ba

9J?u§ ein f^nrft fein ober König,

Unb e3 feblt baran nur menig,
26 58in icb felber iJ-ürftin ja. —

S)ier ein ^einb, ber mir ju fcbaben

©i^ bemübt bei ©einer ©naben,
Unb ein 33Iünber ftebt mir na^.
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©in öJeöeimniä fommt ju Sog,
so Unb id^ flüdöte uocf) bti Briten, —

(Jagtet n)oöI, i&t ^etrlicö!eiteii!

O, ba§ lüar ein harter Schlag

!

Öin ifl einer, eine SOlengc

33ilben um micö ein ©ebröngc,
S5 5)Q& ic^ faum (ie i&i)Un mag.

S)iefer ^iet in grauem $)aar

3fl ein Sunter h)of)I üom öanbe;
©probe ^alt' id& i&n am 33anbc

Unb iä) fü^r' U)n jum ?lüar. —
40 ^ad) $ari0! — (Sin luftig Seben!

SSrummt ber SJJann, fo laä)' id) eben,

SIeibt bocö alles, njie eg mar. —
Äommt ba0 grämtii^e öieficftt,

S^ommt bie 3tlte ba mit ^euc^en,

45 Sieb' unb Suft mir ju oer[d&eu(^en,

(£^' bie Suflcnb mir gebricht? —
^d)\ bie 9Jiutter ift'§, bk aufmad)t

Unb ben SD'Zunb, äu fc^eltcn, aufmad)t. —
Kein, bie harten lügen nic^t!

2. 2)ie rote öonnc ober ba§ 3Seib be§ 2Sitbbicbe5.

5)en ©äugling an ber 33rufl, ben äloeitcn

5)er Änaben auf bem ^lüdfen, fü^rt

©ie an ber ^anb ben (Srftgebornen,

5)cr faft entfleibet, barju§ friert.

5 2)en 3Soter ^aben fic gefangen,

gt fü^It im Äerfer feinen SOlut;

©ei, (Sott, bu mit ber roten öanne!
5)er SSilbbieb fifet in fic^rer $)ut.

3(Ö fa^ fic oft in beffern Sagen,
10 ©d^ulmeifterg liebeä Söc^terlein

;

©ie fDann unb fang unb (aS unb nä^te,

©in betjig Sinb unb fcbmucf unb fein;

83eim ©onntoggtanj im ÄreiS ber fiinben,

2Bic toar fie froö unb roobigemut!

ti ©ei, ®ott, bu mit ber roten S)anne!

^ec äBilbbieb fi&t in fic^rer ^ut.
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(Sin iunger, I)übj'd)er, rcidbcr ^ßäd^tcr

"ißn^pxaä) H)x einft ein bcßreg ©lud;
Sftr roteä ^oor, bag hjaib t»crj't)ottet,

20 2)cr reid^c freier trat jurüd;
G^ famen anbre, gingen n)ieber;

©ie öotte ja fein iöeirat^gut.

©ei, ®ott, bu mit ber roten $)Qnnc!
2)er SSilbbieb fifet in fictjrer öut.

25 Gin Saugenirfitg loar [dönell entfc^Ioffen

;

^ö) ne^me bi^, blonb ober rot;

^rei $8ücf)[en ööb' irf), meiö bie ©c^licfje,

2)er i^örfter mad)t mir feine 9?ot;

5)en ©d^njorsrorf föill id) aud^ beäal)len,
80 "SeS ©i3rüd)Iein ung jufammentut.

©ei, ©Ott, bu mit ber roten $)anne!
®er SBilbbieb fi^t in fid^rer öut.

©ie fjjrocö nic^t nein; mit [anfter Sodung
©ebot 9JQtur in i^rer S3ruft,

8ß Unb breimal föarb allein im Sßalbc
©ie 9)?utter unter bittrer Suft;

S)ie Äinber treiben unb gebei^en,

©in blü^enb frifdf) gefunbeg 93(ut.

©ei, ©Ott, bu mit ber roten ^anne!
*o ®er SSilbbieb fifet in fic^rer öut.

®e§ treuen Söeibeg näd^t'gen Jammer
Gröellet nod^ tin milber ©djein;

©ie läd^elt, itire fleinen rtjerben

©d^hjarälodig loie ber SSater fein;
« ©ie läd^elt; ad^! auä il^rem Säd^eln

©c^ö^ft ber ©efongne frifdien 9Kut.
©ei, ©Ott, bu mit ber roten $)anne!

S)er Söitbbieb fi^t in [idjrer $)ut.

3. ®er Söettler.

Sdö loiff in biefer 5iinne fterben,

SBin alt unb fied) genug bo8u;
©ie mögen mid) „hetxunkn" fdjciten,

äRir red^t! fie laffen midö in d{ui\
6 2)ie werfen mir nod^ ein'ge ©rofc^en,

S)ie ttienben ab ii)x Slngefid^t;

So, eilt nur, eilt su euren fjeften!

3um ©terben hxaud)' id^ euc^ bod^ ni^t.
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SSot Sllter mii§ td) alfo fterben,

10 Man ftirbt öor Jöunger nid&t jumat;

;5cö l^offt' in meinen alten Sagen
Bulefet nocö auf ein $)oft)itaI.

©0 öiel be§ ßlenbi gibt'l im Sßolfe;

SKon fommt aud) nirgenbS mefir hinein;
15 S)ie ©tra§e luar ja meine SBiege,

©ie mag mein ©terbebett aud^ fein.

Seljrt midö ein ^»anbwerf, gebt mir Slrbeit,

9Kein Srot üerbienen mitt id) ial —
©eb betteln! bic& e§; Slrbeit? 3trbeit?

20 ®ie ift für oüe Söelt nid)t ba.

Strbeite! fd^rien mi(^ an, bie f^mauften,

Unb warfen mir bie ^^nodöen jn.

S^b lüitt ben a^eidben boä) nidit flud^en;

Sdb fanb in ibren ©d^eunen 9luV.

25 Sd) bötte freilid^ fteblen fönnen,

Wit fd^ien ju betteln minber bort;

Sd) \)abt bödbfteng mir am SSege

(Sin ^aar Kartoffeln auSgefcbarrt;

Unb immer allerorten ftedte

80 ®ie ^oliiei midö bennod^ ein,

SRir raubenb meine einj'ge ^abt —
^u, ®otte§ ©onne, bift ia mein!

SBa3 flimmern mid^ ®efc|} unb Drbnung,
®ehjerb' unb bürgerliche^ S3anb?

35 SSo§ euer fönig, eure Kammern?
©agt, ^ab^ xd) benn ein SSaterlanb?

Unb bennodö, oI§ in euern SKauern
Ser ^rembe öerr ju fein gemeint,

2)er ijrembe, ber midb reicblid) fpeifte,

40 ^d} 9^arr, tt)ie f)aV id) ba gemeint!

3br böttct micö erbrüdfen follen,

Sie id) ba§ Sid)t ber SSelt erblidt;

Sbr bättet midö erjieben foUen,

28ie fid)'ö für einen SJJenfcben fd)irft;

45 Sd) märe nidbt ber SSurm gemorben,

'3)en ibr eud) absumebren fuc^t;

3cb batt' eu^ brüberlid) gebolfen

Unb cucb im lobe nid^t geflucbt.



110 0eM(^ff I

4. $rottf)eseiuitg be§ 9ioftrabomu§ auf bog ^al)t MM,
©d)reibt 9fJoftrabamit§, bcr bte 3eit bcfdb^oörcn

llnb Qu§ ben Sternen fonntc t)rot)5cjein

:

:5m So^r 3lüeitau[enb hJtrb öon ^ubclc^örcn

®as ötü(fHd)e ^ani burdjtönct fein;

6 aJZan wirb nur einer Stimme 9J?i§Iout ^örcn,

®ie Jpirb am j^nü be§ Sonore fläfllic^ fc^rein:

^\)t glü(flid)en f^ranjofen, njoßt be§ armen,

S)c3 lebten StönigS 2franfreid^§ eud^ erbarmen!

?(u§ SRom gclommeu, toirb ein fied^er Greife,

10 ©in armer SajaruS, ben 9?uf ergeben

Unb einem njeiten, bidjtgebrängtcn Greife

SSon Straßeniungen fidö jum ©d)aufpiel geben;

S)rouf gibt i^m ein Senator ftreng SSerrtJCife:

„SDört, iJreunb! f)ier barf öon SSetteln feiner leben." —
15 „^\)x merbet bod), mein gnöb'ger öerr, be§ armen,

^c§ legten EönigS ^^ranfreic^g Sud^ erbarmen!"

„Wt luirflidö bu bon iencr Sipt)e?" — „3a!
S)er idö ju 9?om iux ^apftjeit nod^ bie Strone

3n meine§ St^nberrn £)änbcn fd)immern fab.

to ®r mußte fie üerfoufen; bie SHone,
®ie Sfribler unb bie S)elfer b^ifcbten ba

S)en öoHen ©olbegmert ju tbrem Sobne.

©in Stab ift nun mein Stptet. SSoIIt beg ormen,
%t§ teljten S'önigg ?^rnnfreicb§ @udb erbarmen!

M S[Rein SSater ftarb bejabrt im Sci^ulbenturme

;

©r batte mir ein öanbmer! untcrfagt;

Sd) bettle. 5)ott ermeift ibr eucb bem SBurmc,

Sbr ®Iüde§finber, fei eä ßJott geüagt!

Sd& fomme ber, öerfcblagen »on bem Sturme;
«0 3br 5ö6t fo oft bie Steinen weggejagt;

£), mollt bodb, ba ibr gludlid) feib, bcä armen,

^e§ legten töntg^ iJronfreid)§ «ucb erbarmen!"

SSirb ber Senator hti bcr öanb ibn faffen

Unb fjsredben: „^omm mit mir nodb meinem ßiutc!

85 SBir boren auf, bie .Könige su baffen;

2)ie legten füffen böflidb unfre 0?ute;

2!arfft bem Senat bcin Sd)idfal überlaffcn.

®er idb au§ attem S^öntglmörberblute

©ntfproffen bin, id^ miff inbe§ beä armen,

40 %cS legten Königs granfreidbä midb erbarmen."
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llnb Dioftcobantu? fd^reibt: '3)ein ^^ürften fpenben

SSirb bct Senat shjeitaufcnb f^ranfen jSl^rlid^;

Sier Slltc toirb jum ®uten nocf) fid^ luenbcn,

.?n§ SKatr' öon Saint Gloub toixb er frf)üd^t unb entlief),

Gin njacfrer Sürger, feine 2aüibaf)n enbcn. —
®ic ßl^ronif madjt'g ber 92Qd)lueIt bann txUäxlid),

SSic tjranfreic^ fid^ im ©lüde feinet armen
Unb legten Jlönigä morf)te milb erbarmen.

f^aäi beut X)änifi^en tion Snberfen.

1. SUJärjöeild^en.

2)cr £>immel ipölbt fid^ rein unb blou;

®er gieif ftettt SSIumen ou§ jur <Bd)au.

Stm Scnfter t)rangt ein flimmernber Srior;

.©in Süngling ftel^t, i^n bctroctjtenb, baöor.

6 Unb l&inter bcn SSIumen blütiet nod^ gor

Gin bloucg, ein Iäd)elnbe§ 2lugen})aar.

SRäribeild^en, iüic jener nod^ feine gefe^n!

S)er 9?eif mirb ange^aud^t jergcl^n.

GiSblumen fangen ju fdjmelsen an —
10 Unb ®ott fei gnäbig bem jungen 2)?ann!

2. gUiuttertraum.

5)ie SKutter betet berjlg unb fd^aut

Gntjürft auf ben fd^Iummernben kleinen;

Gr ru^t in ber 3öiege fo fanft, fo traut;

Gin Gngcl mufe er i^r fc^eincn.

» Sie füfet it)n unb berjt i^n; fie f)5It fid^ faum,

SSergeffcn ber irbifdjen Schmerjcn;

Gä fc^roeift in ber Sufuuft i^r $)offnung§traum;

So träumen 9)?ütter im £»cr}cn.

S)er ^aV inbeg mit ber Sippfdjaft fein

10 Slrcifd)t braufeen am Scnfter bie SBeife:

2)ein Gngel, bein Gngel mirb unfcr fein!

S)cr 9läubcr bient un^ jur Speife!
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3. ®cr ©olbat.

Gg gel^t bei gebäm^jftct jCtommel Solang,

SSie iDcit noc^ bie (Stätte! ber 2Beg mie long!

D, Jüär' er jur 9fluV unb alleä öorbei!

S(^ glaub', cg brtd)t mir ba§ öcrj entjiuet!

5 3dö bab' in ber ^elt nur ibu geliebt,

9Zur tbn, bem jefet man ben 2:ob bodb gibt.

S3ei flingenbem @i)iele mirb ^larabiert;

2)a}u bin aucb idö fommanbiert.

IJZun fcbaut er auf §um lefetenmal

10 Sn ®otte§ ©onnc freubigen (StrabI; —
9?un binben fie ibm bie Slugen äu —
®ir fcbenfe ®ott bie emige SRub'!

(S§ baben bie '^Hemi mobi ongelegt;

3Icbt Äugeln baben öorbeigefegt.

15 (Sie gitterten alte bor Sammer unb ©dbrncrj —
S(f) aber, id) traf iljn mitten in§ öerj.

4. ®cr ©iJtelmann.

Sm (Stäbtdben gibt eä be^ :3ubeIS biel,

Sa bölten fie öodöjeit mit Sanj unb mit <3pid;

2)en Sröbüdben blinfet ber SSein fo rot,

3)ie SBraut nur gleidbt bem getüncbten Job.

6 Sa, tot für ben, btn nicbt fie öergi&t,

2)er bocb beim 5eft nirf)t Sräutigam ift;

Xa ftebt er inmitten ber ®äfte im S?rug

Unb ftreidbet bie ®eige luftig genug!

(£r ftreidbet bie ©eige, fein ^aax ergraut;

10 ßl ft)ringen bk (Satten gettenb unb laut;

@r brüdt fie ang öerj unb adbtet e§ nidbt,

Db audö fie in taufenb (Stüden jerbricbt.

(S§ ifl gar graufig, wenn einer fo ftirbt,

SSann jung fein öerj um fjreube nodb lüirbt;

16 ^ä) mag unb will niä)t lönger e§ febn;

®a§ mödbte ben Äo|)f mir fdbnjinbelnb öerbrebn. —

28er bei§t eucb mit Ringern zeigen ouf midb?
D ©Ott! beföobr' un§ gnöbiglidb,

S)a§ feinen ber Sßabnfinn übermannt!
80 58in felber ein armer SJiufifant.
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Der SRaacröefett.

(5trf nai) bcnt Sänif^en be§ anberfen.)

3ci5 5ob' in biefer SlKül&Ie gebtenet [d^on al§ .tinb;

5)tc Sage metner Sugenb mir l^ier entfdöiuunben finb.

SSie tvax be§ SJJütter^ Sod^ter fo l^crsig unb fo traut!

2Bic l^at mon ju ben klugen i^r in ba^ ^exi gcfc^outl

5 ©ie fefete ficö oertraulicö am 2lbenb oft iu mir;

SBir fprac^en ütel jufammen, unb atte§ fagt' iäi i^r;

©ic teilte meinen Kummer unb teilte meine Suft —
S;a§ eine nur oerfc^mieg id^, bie Sieb' in meiner S3rufl.

%a^ fiättt fie gcfe^en, Juenn i'etber fie geliebt.

io3ft'§ benn ba§ SBort, ba§, arme, ba§ bie S^erftänb'gung gibt?

Qd) fprat^ ju meinem $)ersen: Safe fafiren unb fei ftill!

5ür bicö, bu armer Surfcbe, fic^'g bod& nid^t fd)idfen föill.

Unb toit icö ftitt midö formte, ba fprad^ fie liebercid):

„SBic f)aft bu bidb üerönbert, Wie bift bu Sorben bleid^!

15 SRufet ujieber fröblid^ werben! mir ift um bid^ [o bang!"

©0 fom'g, baß ic^ ou^ Siebe bie Siebe felbft besnjang.

©ie fam mir nodbgeft)rungen einft bei ber t^rdfennjonb

;

3^r 9luge ftrablte fetter; fie fafete meine öonb:
„9?un mu§t bu ©lüdE mir föünfc^en, bu grüfeeft eine S3raut,

» Unb bu, bu bift ber erfte, bem id) mein @Iüd öertraut."

SBie id) bie öanb i^r füfete, öerbarg id^ mein ©efid)t;

©§ floffen meine Jränen, unb reben fonnt' id) nidbt;

6§ warb mir, al§ öerfc^Iänge bor mir sur felb'gen ©tunb'
3J?ein '3)enfen unb mein hoffen ber Grbe tieffter ®runb.

9tm 2lbenb toat SSerlobung, hjobei idb feiber Joar;

5(ft fafe am ßbrenplaöe öor bem beglüdten $oor;
SRan liefe bie ©läfer Hingen unb ftimmte Sieber on;

3db mußte fröbücft fc^eincn, ba fie mic^ alle falin.

G§ ging am anbern SDlorgen mir in bem Äoi)f bemm;
»inmitten i^rer Sreube war id) oerrtjirrt unb ftumm.

SSaö febtte mir? 9?ur cinci! 61 mar fo hjunbcrfam;

, ©ie liebten ia midb ottc, fie fetbft, ibr Bräutigam.

' ©ie trugen mic^ auf öänben unb wußten nicöt mein SSeb
SSic fie einanber liebten unb fof'ten, baß idb'^ feb',

85 Äom mir bie Suft, su manbern weit in bie SBelt bincin.

3cb ftönürte gleich mein S3ünbel; gefc^icben mußt' c§ fein.

d^amiffo I. 8
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^d) hat: „2a%t jefet mic^ fc^cn bic SBcIt unb ibre 2uft!"
3dö meinte nur: dergeffeii bie aSelt in meiner 33ruft.

©ic folö micö an unb fagte: „D ÖJott! ma^ fättt bir ein?
40 28ir lieben bid^ fo bcrslicö; lüo fonnfl bu beffer fein?"

%a ftürjten meine tränen. 5)ieämal toar'^ guter S3raud)

Ttan lüeint ja, hienn man fd^eibet: [ie fagt' e3 felber auc^.

©ie l^aben mic^ geleitet, aU iä) micf) fortgemacht, —
<2ie l&aben frani jum (Sterben mic^ »uiebcr ^eimgebrad^t.

45 ©ie tjflegen in ber 3RüUt mid^ gar mit 3ärtlidöfeit,

©ie fommt mit i^rem Siebften äu mir ju alter 3eit.

3m ;3uli tüirb bie $)odöäeit; fie aber moKen'S fo:

^d) fott mit il^nen siefien unb hjerben mieber frol^.

Sdf) l^öre ftumm bem Traufen be§ SSafferrobel ju
60 Unb benfe: SCief ba unten, ba fänb' ic^ erft bie 9luf)'!

®ann tüär' id) ol^ne ©d^mersen unb lebtg olfer ^ein
2)ag tüotten ia bie beiben: id^ foU jiufrieben fein.

ii

Slolonb ein Slofefamm.

(Orlando furioso 30. 5.)

Öcrr JRoIanb ein feltfamer 9lo§fomm,
m^ feil er bie ©tute bot.

Stuäne^menb frf)ön mar bie ©tute,

©ie aber lüor leiber tot.

8 ,,©ie5 5er, bie üortrefflid^e ©tute,

•Su faufft fie, bag fag' id& bir!

SJlein D^m, ber mäd^tige ^aifer,

S3efiöt fein frf)önere§ jTier.

SSetrodöte btn £)alg unb bie $)üften,
10 ®en jierltd^en ©lieberbau!

Äein tJe^Ier an i^r ju rügen,
Unb forfdjteft bu nodö fo genou.

Sft Iciber fie tot, ma§ berfd^Iägt ba^?
ein Unglüd ift e§ bodö nur,

15 ^tin i^tljln; eä lieget ba§ Sotfein

Sn fold^er ©tuten 9?atur.

©ielö l^er, bk untabltge ©tute,

®u !aufft fie, ba§ fog' id) bir!

9D?ein D^m, ber mäd^tige ^aifer,

33efi6t fein f^önereS Stier." —so
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Sft mujiteTf)aft auä) gefdöriebcn

Unb regelrecht ba§ ©ebid^t,

SSir laufen bie tote ©tute,

SSir lefen bk SSerfe boc^ nic^t.

tattS 3ür0en unb fein ftinb.

„Öon^ Jürgen, Io§t bu ba§ Srinfeu ntd^t fein

Unb Iä§t nid)t bom leibigen 93ranntettjein,

®u luirft jur SSerähjeiflung mi^ bringen;

3m SSei^er'bort ift'§ balb gefd^e^n,
5 S)a wirft bu btin Äinb mid^ ertränfcn fe^n,

äJiidj fclbft öinunterft)ringen." —
„?[db, f^tau, fei mir barum nic^t gram,

SSei§ felber faum, h)ic geftern e§ lam,

2)er golbene Söm' ift fc^ulbig;

10 ^dj tarn an ber Sd^enfe öorüber unb fann;

2)aä 2;ier midb anjuglofeen begann;

S)cr SöJü', er glei&te [o gulbig.

SdÖ ging l^inein, baä rtor nid&t gut;

3db tranf, ^inaui äu ge^n, mir SJiut,

15 kam unter bem Sifc^e ju liegen;

SSenn abermalä e§ bem Seufel gelang,

®ei, liebeä öcrj, barum nid^t bang!

6r fott nicf)t lieber mid^ friegen,

S)ie Slugen ju! (Sin Söort, ein Sffiann!

20 3c6 bringe bir l^eut, toag ic^ aüeS gemann,
Unb eine trodene Äeble."

©0 ging er ju [einem SJieifter ^in;

63 lag ibm fcftnier in feinem ©inn,
60 quält' iJ^n in feiner ©eele.

j5 Unb aU c§ tjfeierabenb war,

Unb beim et fant, ba füblt' er gat

5)cn leibigen S)urft ibn beißen.

5)ic IJtugen ju! 6r fam mit ®tüd
SDcr flippe öorbei, ba fcftaut' er jurüd;

30 Gr fab ben fiöroen fo gleißen.

„Sebwebcr 2^ugcnb ibrcn Sobn!
SJcrbicnt, ujabrbaftig, \)ab' icb i^n fc^on;

(Jin ©d)Iucf barauf n)irb fdbmecfcn!"

. 8*
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Unb toumelnb gelangt' er unb fpät narf) ^ou§;
85 'I)ie 5tou [aß ba, fo^ finfter aug;

@r mufete bor i^r erfrf)rc(fen.

©ie Jjrüft' tf)n mit ben Slugen ftumm;
©ä ging i()m feltfam im Äot)f feerum,

®ebcnfenb ber eigenen S(^rt)üre.

40 (Sie ober fcfiritt äu ber SBiege fjin

Unb naijm bag Slinb, baö gelegen barin,

Unb eilte I)inau§ sur Jürc.

©r ift ba nüd)tern geworben foft;

®in falte§ ©ntfe^en l^at if)n erfofet: —
45 „'Sal^in, boI)in gefommen! —

Öan§ ;3ürgen, rette, rette bein S^inb!

3um SScilöer, jum 3Bei{)er! gefc^minb, gefd^minb!

©ie I)at ben SScg genommen." —

©r eilt if)r nac!^ im boUen Sauf;
60 ©in ^lötfd^ern [d^ollt öom SSei^er l^erauf, —

9tur nodö bie SKutter ju fe^en: —
3iirücE! bog ÄMnb, icfi l^ol' e^ ^erbor; —
9Jorf) l^alten'g bie frf)it)immenben %ü6)tt emjjor;

BurücE! genug ift gefd)el)en. —
65 (£r fd^reit c§ unb ft)rtngt in ba§ SBoffer hinein; -

®a§ 'SBaffer, ba§ mod^te fo tief ni^t fein,

2)ie 58eute leicht ju crfjalten.

Sr trägt ba§ SSictelfinb im 2trm

Unb brücft'g on bie SSruft fo innig unb tvaxm

60 Unb fteigt quo bem 33abe, bem falten. —
„§ln meinem öerjen, an meiner 93ruft,

Siu meine SBonne, bu meine Suft!

2)o(^ mu§t bu mid) nid^t fo fraßen."

©in gute0, fc^öneS Slinb, allein

65 ©g fraßet bod) ganj ungemein:

„2öa§ f)aft benn bn für Xa^cn?"

Unb lüie er'§ nö^er unterfud^t,

©rfennt er ben fd)it)ar5en tater unb ffud)t,

Sen Äater, i^m jum hoffen. —
70 „Wdö i^rau, aä) f^rau, mo bift benn bu?" —

5)ie fißt äu ^aufe, bie %üx ift ju;

%k %üxt bleibt öerfri)Ioffen.
—
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„Sfd& ^vau, ba^ ift ein froftiger ©pofe

!

eg ift fo falt, idj bin fo na&." —
75 ^ie Sure bleibt öerfc^Ioffen;

Unb rtjie er Uod^t unb flucht unb lärmt
Unb flebt unb h)in[elt unb fidö ^ärmt,

5)ic Xürc bleibt üerfdöloffen.

S)ic 9Zadöbor§Ieutc, bie ©ofte ju^ouf
80 9Som golbenen Sömen i)Q§ten hiobl auf,

Soä fonn leicht einer fic^ benfen;

5)ie l^aben hjacfer ii^n auägelodit

Unb ^abtn ein 2ieb auf ibn gemacht

Unb fingen'g in ollen Sd^enfen:

85 „S)onä Jürgen, rette, rette bein Äinb!
3um SSeiber, jum Sßeiber! gefi^ioinb, gefd^hjinb!

'^odi kffe bicb ja nic^t fragen!

Unb fc^mecft, öan§ Jürgen, ber 93ronntch)ein,

Äomm ber ju bem golbenen Sönjen i)txein;

90 gSir fingen ein Sieb bir jum ^la^en."

©öfer SRorft.

©iner fam Dom ^önigSmabte
3n ben ^arf fic^ ju beioegen;

9tu^ bem 95ufcb mit einem SKafc

Srat ein anbrer ibm entgegen;

Btoifciben Stocf unb Äomifole

®riff ber fcbneti, unb bie ^iftole

<5etit er ienem auf bie 33ruft.

„Seife, leife! muß id) bitten;

S3a§ h)ir biet für öanbel treiben,

3JtaQ öom unberufnen dritten

i^üglicö unbeloufcbet bleiben.

aSoUt 3bt Ubren nebft ©ebenfcn
SBobI oerfüufen? nirf)t oerfcljenfen

;

9?ebmt brei Safeen 3br bafür?" —
„SKit SJergnügen!" — „92immer ri^tig

J^ft bie ^orfubr nocb gegangen;
^ut ber Äüfter oud) fo luic^tig,
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SOßeiß ct'8 bodö ni(f)t anjufangen;

Scber meiß in unfern 3:agen,

20 SSo§ bie ©locfc j^ot 0efd)lagen;

ßJottlob! nun erfo^r' ii^'ä oud&.

©agt mir ferner, !önnt S^r miffen,

SBq§ ba blinlt an ßuren ijingern?

älJeine öouäfrou, fotit SÖr tüiffen,

«6 Sft gar arg naä) foldöe« 2)ingern;

©olc^e JRinge, folc^e «Sterne,

5föie Sl^r ba ^obt, fauf id^ gerne;

gje^mt brei SBafeen S^r bafür?" —

„9Rit aSergnügen!" — „öabt 3l&r fünftig

so 9Kef)r ju l^anbeln, Ia§t mitf) Idolen;

Gbel feib ^\jt unb öernünftig,

Unb icö lob' ®udö unberlöo^Ien.

©teidö midö banfbar (Sud^ ju seigen,

£a6 i(f) jebe SRüdEficftt fd^iueigen

15 Unb bctlauf ©uc^, lüa§ 35r wottt

©el^t ben 9ttng ba, ben icf) ^abe;

5ßur öon 50?ei'fing, fd[)Ied)t, unfdöeinfam,

5tber meiner Siebften ®aU\
5Id), fie ftarb unb Iie§ midö cinfam!

io ^\d)t um einen 6)oIbe§^aufen ...!

Slber SÖr, looHt S^r ifin laufen,

®ebt mir jel)n ^ufaten nur." —

„gj^it aSergnügen!" — „(Si! rt)a§ fcV it^?!

<5d)öner SSeutel, 0olbgefrf)tt)ollen,

45 ^u gefoUft mir, ba§ gefle^' t^;

S)ie 5?iftoIe für ben öottcn!

©ie ift Don bem bcften SKeifter,

SlucEjenreuter, glaub' iä), beißt er,

g^ebmt fie für ben Seutcl bin!" —

60 . ,Mit aSergnügen! 9Jun, ©cfelle,

Sft bie 3fleib' an mi(^ ge!ommen!

S)er ben SBeutel auf ber ©teile!

Öer, mag bu mir abgenommen!
®ib mir bo§ ©eraubte mieber,

55 ©teidb! id& fdbiefee fonft bicb nieber,

Sßie man einen ^unb erfd^ieBt!" —
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„©d^teßt nur, fließt nur! SSol^rlid^, ©droben
SBärt S^r fä^ig onjurtdöteu,

SSäre nur bag '3)tng gelaben.
60 Söt gefattt mir fo mit nid^ten.

Unfein bürft' idE) itjo^l @u(^ fd^elten:

tJlbgefd^Iofene öänbel gelten,

2Jierft c§ (Sud^ unb — gute ^a^tV*

Sön öerlad^enb unumtounben,
65 Songgebeint, mit leidsten ©afeen,

SSar er in bem ^ufd^ öerfd^tounben

SWit ben eingetaufd^ten ©c^ä^cn.

3ener, mit bem ^uc^enreuter

3n ber $)anb, falö nid^t gefd^eiter

70 5lu§, al§ augenbtidEä suöot.

^tt reifte SSarfiier.

Unb fott irf) nadö ^ÖiHfterart

SOlir ^inn unb SSange ipu^en,

©0 toill i^ meinen langen 58art

®en legten Sag nodö nufeen.

» Sa, ärgerli(^, tüie id^ nun bin,

SSor meinem ©roll, öor meinem 5linn

©oll mandöer nod^ erjittern!

„Öotto! £»err SSirt, mein $ferb! mad^t fort!

S^m toirb ber öafcr frommen.
»0 ^aht ^^x SSarbierer öier im Ort?

So^t gleirf) ben redeten fommen.
2öaIbou3, hjalbein, üerflui^teS Sanb!
Scf) ritt bie ^reuj unb Quer unb fanb

S)odö nirgenb§ noc^ ben redeten.

i

J5 „!Jritt !^er, 33artt)ufeer, aufgefd^aut!

2)u foUft ben 58ort mir fragen;

%oi) fifelig fe^r ift meine öout,

^ä) biete Ijunbert Sagen;
9?ur, mac^ft bu nid)t bie ©ac^e gut,

« Unb flicfet ein einj'geä Jröpflein 99Iut, —
%ä\)xt bir mein ^old^ inä $)erie."
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®ag ftjifee, fülte (gifen fa&

50?an auf bem %i\ö)t bliben,

Unb bem öerhjünfc^tcn 3)ing gar na&
25 STuf feinem S^cmel fifeen

2)en grimm'gen, fcfittjoräbe^aarten SKann
2m frfirtjarjen, furjen SBamI, lüoron

9Jodö fd^njärjre Srobbeln fingen.

5)em 5metfter rt)irb'§ ju graufig faft;

80 (£r tüill bie 3D?effer hjefeen;

er [ie^t ben %old); er fie^t ben ®afl;
®§ fadft tön ba^ ©ntfefeen;

ßr gittert mie boä Sfpenlaub,
©r madöt fid^ i)lööli(^ aug bem ©tau6

85 Unb fenbet ben ®efetten.

„ßin^unbert 93o^en mein Q^ebot,

5aa§ bu bie S?unft befifeeft;

®ocö, merf eg bir, bic^ ftecö' ic6 tot,

©0 bu bie $)aut mir riBeft."

40 Unb ber ©efett: „^en Seufet audjl

2)a§ ift be§ fianbe^ nid^t ber SSrauc^."

@r läuft unb fÄicft ben jungen.

„93ift bu ber «Rechte, Heiner SD^oIcö?

f^rifrf) ouf! fang an ju fd^aben;
45 $)ier ift bQ§ ®elb, ^ier ift ber ^olcö,

^ag beibe§ ift ju l^aben!

Unb fcöneibeft, rifeeft bu micö bIo§,

©0 geb' id) bir ben ®nabenfto§;
^u ujöreft nid^t ber erfte."

50 S)er Sunge benft ber SSafeen, brurfft

3liö)t lang unb ruft öermegen:
„^ux ftitt gefeffen! nid^t gemudtft!

©Ott geb' Sudö feinen ©egen!"
St feift i^n ein ganj unberbubt,

65 ©r wefet, er ftuöt, er fraöt, er pufet:

„®ottlob! nun feib ^i)v fertig."

„5?imm, fleiner fnirt)^, bein 6)elb nur ^in;

^u bift ein magrer Seufel!

Sein anbrer mod^te ben ßJeroinn,

60 Su öegtcfi feinen Stvei]el;
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@§ iam ba§ Sittern biä) md)t an,

Unb hjenn ein Sröpflein SIute§ rann,

<Bo ftad^ idj bid^ boä) nieber."

„6i! guter $)err, fo ftonb e§ nid^t,

65 ^äj ^ielt düä) an ber ^el^Ie;

SSerjucftet S^t nur ba§ ßJejicöt

Unb ging ber Sd^nitt mir fe^Ie,

©0 lieg iäi ßudö baju nid^t 3eit;

©ntfd^toffen toax iä) unb bereit,

70 %it fe^r ©udö obäufd^neiben." —

•

„<Bo, fo! ein ganj öertüünfd&ter (Bpa^V
®em öerrn h)arb'§ unbe^äglidö;

(5r h)urb' auf einmal leichenblaß

Unb jitterte na(^träglt(^

:

75 „©0, fo! ba§ öatt' idö nidjt bebod^t,

S)odö ^at ei ®ott nod^ gut gemacht;

Scö toitt'i mir aber merfen."

tanS im @(fl(fe.

„SSittfl jurüdE su beiner 9Jlutter?

£)an§, bu bift ein braber ©obn;
feaft gebient mir treu unb reblid^;

SBic bie ^ienfte, fo ber So^n.

ft ®ebe bir ju beinern ©olb
liefen Älumpen bo oon ÖJoIb;

a3ift bu mit bem So^n sufrieben,

Öanä im ©lücfe?"

»»Sa, aufrieben! unb bie SKutter,

10 So, bie gute SJJutter fott

^icö beloben unb fic^ freuen;

Stile öänbe bring' ic^ öott.

mti, atteg trifft mir ein,

9Ku6 ein ©onntag§finb mobt fein

15 Unb auf ®lüde§baut geboren,

feani im ©lüde!"

Unb et jicbet feine ©tra§e
iRüftig, frifcb unb frobgefinnt;

%o(f) ti fticbt ibn batb bie ©onnc,
» %'\t SU fteigcn fc^on beginnt.
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Unb ber Älum))en ®oIb ifl fcfimer,

®rüdft bic Schulter gar ju feör.

S)u erliegeft unterm ®oIbe,
^ang im ©lücfe!

" itümmt ein 9teitcr i^m entgegen; —
„®rf)immel! ei, bu muntreö Stier!

SIber \d)kp\>m muß id), frf)Ie})pcn

2)en öermünfc^ten 5^Iumpen ^ier;

©0 ein 9teiter ))at eg gut,
80 "^d^ nicf)t, tuie ba§ ©rf)Ie)j|)en tut;

^ätV id) bieten ©rfiimmel, mör' ic^

$)ang im ®(ücfe/' —
„2ümmel, fage mir, föag ift e§,

S[äa^ bu ba ju fd)Ie^3i)en t)Qft?" —
M ,Md)t§ aU ®oIb, mein merter 3litter!" -

„&olb?V' — „unb midö erbrüdt bie Saft" -

„9?imm bafür ben ©djimmel!" — „Zoppl -

Unb fo reit' id), ^op, iiop, ^oD!
%xabc, ©trimmen trabe, ©d^immeU

*o Öan§ im müde."

„^op, i)op, I)ot)! ber bumme Seufel
©d^mifet nun unter meinem ©i^afe;
^op, ^ot)! ^op, l)opl fachte, ©djimmell
$fui bid)!" — $Iauö! ein ©eiten)a&,

45 Unb er lieget ba jum ©pott,
S)an!et aber feinem ®ott,
2)n6 er nid)t ben öaB gebrochen,

£>an3 im ®Iüde.

^ommt ein S3auer, treibt gemärfilic^
80 SSor fid) Ijin ein mogreä 9tinb;

„S)oIt ben ©d)inimel! l^alt ben Sdjimmcl!'
©d^reit ilju an baä ®Iüdegfinb.
„3o! eg lief feör glüdlid) ab;
Stber ^art ift bot^ ber Xrab,

65 Unb id) tviü nid)t lieber reiten,

£)an§ im ©lüde!"

eine Äub gibt ^ild) unb SSuttcr;

®er S3efi6er \)at'^ nid)t \d)Ud)t. —
„Söottt S^r mit ben frieren taufd)en?

«0 3)liTC ift fc^on ber ©d)immel red)t." —
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„ÜJiit ben Vieren taufd^en?! 2oi)t)I

%tabt, 95auer, fiop, ^ot», fio^)!"

©elig, übetfelig tjreift jidö

ÖQitS im ®Iü(fe.

65 „®rft ben "üDienft unb bann btc 58urbc,

SSiebet nun ben ©cfiintmel Io§!

Smmer beffer! immer beffer!

^Rein, mein ®Iüd ift altsu gro§! —
Unb im i^eifeen ©onnenfd^ein

10 ?5inbet balb ber Surft fid^ ein:

^aft ja beine ^1) ju melfen,

$)an§ im ®Iüc!e." —
SWelfen alfo; er berfud^t e§,

^xä)t gebcif)t e§ ganä unb gar,

75 SSeil er melfen nii^t gelernt fjat,

Unb bie Äul) ein £)d)[e tvax;

Unb er ftößt unb föeiiret fidj:

„?lJrT! ^rr! ru^ig! bcntft bu mid^?
äßübe S3eftte, totsuferlagen?

•0 Öan^ im ®Iücfe." —

Unb bei SBegel jog ein SKefeger,

5)cr ein ©d^iüein jur 90?eöig trieb:

„©fei, bleibe öon bem Dd^fen,

Öaft bu beine Änod^en lieb!"

«6 „SSon bem D^fcn?!" — „^ritt iurücf!"

„Sft'g ein Dc^i'e? toelä) ein ©lud!
3dö erfaßt' cg noc^ beijeiten,

^Qn§ im (SIüdEc."

„?rber a6)l bie a)UIcö? bie S3utter?

«0 9?un! ber Juirb ju fc[)Iod&ten fein.

9tber <ScE)meinefIeifc^ ift beffer,

Unb id^ lobe mir bo§ ©d&wein;
©cönjeinebraten, 5Rippenft)eer,

©pedE unb ©d^infen, ja, noc^ mel^t,

» grifc^e SSurft unb 9Kefeetf ut)t)e l

5)an§ im ©lüde \" —
„^iefeg olleg fannft bu ^aben,

ÖJib bafür ben Ddjfen l^in;

„SöiUft bu taufcftcn?" — „^erälit^ flerne!

»00 So, ber öanbel ift ®eiDinn.
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Wuf! mein ©d^iucindben, trabe bii

fiuftig unferm 3)orfe }u!

Sa, bie SJiutter wirb mid) loben,

Öang im ©tücfe !"

-

105 Unb c§ I)ot ein lofer 58ubc

S3ei bem $)onbeI ibn belanfcl)t,

Öätte gern auf gute 2öeife

<Biä) bon if)m ba§ ©d^ipein ertaufd)t,

Äommt ba^er mit einer &an$,

110 ©döaut ba§ ©c^mein an, bann ben öaud: —
„Spaft bu felbft baä ©c^hjein gefto^Ien,

^an^ im ®Iücfe?" —

„©d^mein gefto^tcn?!" — „3Bie benn anberö?

Sa, ba§ ift gefto^Ine§ ®ut.

115 ©ei bu mir im näc^ften 2)ortc

5ßor bem ©c^ulsen auf ber ^nt\
?tuf ber ;3"Quifitenbanf,

5)ort im 3tmtl)au§ ..." — „®ott fei ^anf

!

S)a3 erfal^r' iä) nodj beijeiten,

120 S)Qn§ im ©lüde!" —

„!Run! bir märe fd&on ju Mfcn,
Tlaii)^ id) bodö mir nidöt§ barau§;

<3ib baä ©döifein unb nimm ben SSogel!

Scö gehöre ^ier ju $)au§,

125 2öei6 bie ©döüdie burdö btn 3SaIb;

3Ran ertot)i)t mid^ nidit fo balb." —
„Si! fc&on wieber au§er ©orgen,

S>ong im ®Iüde!

i^reuen mirb fid) büd& bie 5!Kuttcr;

180 ©ine ®an§ ift gar !ein öunb,
Unb nac^ gutem (SJänfebraten

SSäffert lange mir ber 9)iunb;

Unb ba§ eble ©änfefett

Unb bie Saunen für ba§ SSett!

135 @i! »üie irirft barauf bu fc^Iafen,

^an§ im ®tüde!

9?idöt ba§ SSefte ju bergeffen:

3tudö ber fyeberfiele biel!

"^[6)1^ ift mächtiger auf (Srben

lio 51I§ ein fold^er ©änfefiel.
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Söenn bcr Äontot 3Baf)rc§ fprit^t;

Slbet fd^reiben fannft bu ntd^t;

S)ätteft fd&retben bu gelernt,

Song im ©lüde!" —
145 Unh ein luft'ger (Sdöerenfd^Ieifer

^om bo^et bie ©träfe' entlang,

9KadE)te öolt mit [einem dorren,

9?ieb bie öSnbe ^iä) unb fang:

„®elb im ©acE unb nimmer 9Jot;

150 SD^eine Äunft ift jicöre§ SSrot." —
„^önnf iö) biefe Äunft, fo War' id)

$)on§ im ©lüde!" —

„terl, njo ^aft bu biefe ®Qn§ l^er?"

„^aV gctaufd^t fie für mein ©d)n)ein." —
155 „Unb bein ©^hjein?" — „IJür meinen Odbfen." —

„liefen?" — „?5ür ben Schimmel mein."

„Unb ben ©döimmel?" — „%üx mein ®oIb." —
„®oIb?!" — „Sa, meiner 5)ienfte ©olb." —
„S3Ii6! bu 5oft bicö ftet§ gebeffcrt,

160 $)an§ im ©lüde!

Stber ein§ mußt bu bebenfen!

Gine ®an§ ift balb öerjel^rt;

S)?u&t auf eine Äunft bicö legen,

S)ic ein fidbrc§ 95rot gehjä^rt." —
IG» „SKeifter! Sa, ba§ mein' i^ auä);

Setirt mid^ <ScberenfdöIeifer=^S3raucö!

58in id^ ©dierenfc^Ieifer, bin i6)

S)an§ im ©lüde !" —

„Billft bafür bie ©an§ mir geben?" —
i'O „Sa, e§ tonnet hjo^l bcr tauf." —

SttJci ber ©teine, bie ba lagen,

S)ebt ber ©c^alf üom S3oben auf,

^ffioblgerunbet, glatt unb rein,

^i6)t SU gro6 unb nid^t ju Hein:
175 „SBirft ein tüc^t'ger ©cfterenfcbleifer,

$)an§ im ©lüde! —

Öer bie ©an§, unb nimm bie ©teine,

5::rage fic im ?Irmc, fo!

9(uf bem Itopfft bu, auf bem fd^teifft bu,

»M Unb ba« ift baä 3t unb D!
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(5)e(b im (Bad unb nimmer S'Jot;

2)eine Äunft ift ficftrcS 93iot;

3tIIe§ anbrc hiitb fiel) finbcn,

Öanä im ©lücfc!"

—

"* Unb er nimmt mit (3an^ unb faxten
'©dönell ben naäj^tcn ©eitenfteg;

©Qnä mit feinen Steinen jic^et

Subilierenb feinen 2Bcg:

,MIU§, alh§ trifft mir ein,

iw SO^uB ein ©onntaggfinb föol^I fciu

Unb auf ®Iüdte§5aut geboren,

:
$)anä im ®Iücfe." —

STbcr ft)ätc hjor'3 gelüorben,

S^ern ba§ 2)orf, unb effengjeit,
19» ^iä)t§ gcfleffen, nicf)t§ getrunfen,

S)unger, 2)urft unb SKübigfeit;

Unb bie (Steine waren fdjiuer,

©rüdften, tt)ie ba§ ®oIb, ouc^ fe^r:

„Öotte bie ber ^Teufel, hjär' irf>

«oo Öan§ im ©lücfe!"

—

^ort am 93runncn hiitt er trinfeu,

Sefet n)ie ein bebäd^t'ger SKann
Stuf ben 9knb bit Steine nieber,

Sd)aut fid) um unb ftö&t baran;
«05 „^lurni)!" fie liegen in bem ©runb,

Unb er ladöt ben 93au(^ fid^ runb:

tMuä) ber SBunfd^ ift eingetroffen,

$)an§ im ®tüdc!

Su ber ^IKutter!" ruft er freubig,

210 „3u ber SQJutter, leidjt 8u %ü%l
SoIIft midö loben! follft bic^ freuen!

5Brtnge ®IüdegüberfIuB

;

Stlfeä, oIIe§ trifft mir ein,

SKu§ ein SonntagSfinb too^i fein

816 Unb auf ®Iüde3^aut geboren,

^onS im ©lüde!" —
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(9iufft)c^c8 ??ol!§Tnäri^en.)

„©tif, S3tubcr, lieber Srubcr mein,

Öilt, Steterer bu, bem 3trmen!

SSirft gegen mt(^ bocö menfd)Iic^ fein,

SSirft meiner bic^ erbarmen;
5 Seib mir ben @aul auf einen Sag,

2)a§ icb ju öolse fabren mag;
&ax groufam ift ber SBinter!"

„'3)idb tebrt ba§ Mo%, ba§ bu berlangft,

%ie Bunge ju bemegen;
10 SBann erft bu an ju betteln fangfl,

^irb'§ nidit fo balb ficö legen.

(So nimm e§ bin unb fd^ier bicb fort

Unb fieb bidö öor! benn auf mein SSort:

S)eut ift'§ äum legten SJJale!"

15 „Öitf, 93ruber, lieber 93ruber mein,

Öiif, 9leicber bu, bem Firmen!

SBirft gegen micb bodj menfd)Iid^ fein,

Söirft meiner bicb erbarmen;

%u gibft ba§ Äummet nod^ baxan,

20 ^a§ i^ JU öoläe fabren fann;

'^ü leibft mir nod^ ba^ Stummet?"

„SSirft micb in einem ^ttemjug

Um $)au§ unb ^of nod^ bitten;

®u baft ba§ ?Ro§, bai ift genug,

25 Öier, ^unftum! abgefcbnitten.

3Baä sauberfit bu? ©o f(^ier birf) fort,

%u friegft eä nid)t, nein! auf mein SBort,

3d) leibe bir fein .Kummet!"

„Unb gab er nid)t ba^ Kummet i)it,

30 ^irb nur ber ©aul e§ büöcn,

SBirb mit bem (Sc^ttjauäe meit unb ferner

•Sien ©glitten sieben muffen.

9?ocb biefe ©cbeitcr obenauf, —
9Jun ift'g gepacft; louf, 8d^immel, (auf!

86 Öeut gilt'g sum legten Tlak."

Unb h)ie er fam in feinem 8to{},

9?id)t§ abnenb üon ©efabren,

SKit einem tücbt'gen ^uber fpotj

^en ^of binangefabrcn.
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40 ßrlitt er ©c^iffbtud^ fd^on om 3iel; —
Gg ftolpertc ber ®quI unb fiel

Unb riß [ic^, oc^! ben (Scf)h)anj au3.

„Öier, 93tubcr, lieber SBruber, [rfiau!

£>ier I)aft ben ®ouI bu tüieber;

« S^Jimm'^, iöruber^erj, nid)t ju genau,

(Sr l^at gefunbe ®Iieber;

ßr ift nocö gut, er ift noc!^ gans;
©§ fe^It i^m uid^t^ ol^ nur ber Sd^tpanj;

2)er ©d^hjanj — ift auSgeriffcn/'

60 „Unb Iiaft bü mir mein gute§ ^fcrb
S8erftümmelt unb gefd)änbet,

Unb äal)lft bu mir nicf)t gleici^ ben SBert,

©0 föeife id^, h)ie ba§ enbet:

©döemjäfo f^Jrid^t, ber 9?i(öter, fd}on
65 SD^it bir Qu§ eiuem onbern Jon;

2)u folgft mir öor ben 9flid)ter!"

2)em 5trmen, ber bie ©odö' ermißt,

SSel^aget fc^IecEit bog SSonbern;

SBeil'ä ober bodö nid^t anber§ ift,

60 (go folgt er ftitt bem anbern.

(Sie !amen, Ujo jur rechten 5)anb

SIm SScg bie föeiße ©cl^enfe ftanb;

3eit wax e§, einsufel^ren.

®Icid^ loarb ber grüne 93ranntetüe{n

66 2)em 9ieirf)en aufgetragen;

SD^it tronf ber SQßirt, ba§ muß fo fein;

S)em SIrmen fnurrt ber 9J?agen;

Sr fteiget auf bie Dfenban!,

SSerfd^Iafen h)ill er ©t'eif unb Sranl;
70 ®r l^tit'S nid^t ju besagten.

^er öunger ift ein fi^arfer ©oft,

®er ©c^Iaf öat feine Saunen;
Sr finbet oben leine JHaft,

©r f)ört fie unten rouncn;
75 ©r brel)t fid^ l^in, er brebt fid^ ber

Unb ftürjt am (Jnbe iplump unb fdbiücr

herunter auf bie Siege.
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,Mtm Äinb! mein Äinb! e§ ift erftidt!

®er l^at ben Tloxb begangen!
80 ®u 5aft'§ errtjürgt, bu ^aft'g crbrüdft,

^u toirft öom ÖJalgen l^angen!

©döentjäfa ftJrtc^t, ber Sflidöter, fd^on

SWit bir öu§ einem anbern Son;
2)u folgfl mir öor ben ^lic^tcr!"

85 Sunt JRid^ter hjattten nun bit bret,

6idö um t^r 9?ed^t äu balgen;

2)em 2Irmen hjorb nic^t toofil babet,

Sr träumte 9?ob unb ©algen;
S)rum auf ber SSrücfe, bie nun !am,

90 ®r plöfelid^ einen 2lnIouf nal^m,

@r f^rang, bem %ob entgegen.

"

Suft unterhalb ber Srüdfe ful^r

(Sin ®rei§ in feinem ©erlitten;

Sm x^aU erbrüdt er biefen nur
» Unb 5ötte nid^ti gelitten. —

„®in SWorb! ein SKorb! bu ^aft'§ öoltbrocöt,

$)aft mir ben SSater umgebracbt

!

2)u folgft mir öor btn SRidöterl"

Sum SRidöter hjaltten nun bie öicr,
'00 2)er SIrme gar mit ®rimme:

„2Ba§ l&ilft mein ©terben^toollen mir?
®a§ ©dölimmfte jagt ba§ ©d^Iimmc.

3tt)ei Sote 8u bem ^Jferbefdömeif!

Unb bin jum ©algen iä) f(^on reif,

©0 mitt ic^ 9lad^e 'ijaWn.10»

®cn (Stein ba Witt id& in mein Xu(ii

®en)idelt bei mir tragen,

Unb lautet föiber midö fein ©prud^,
3d& fc^rtjör', i^n ju erfd^Iagen;

"0 ^m m' iä) öelb, nicöt l)ab' iö) GJut,

Unb foll ic6 geben iBIut um S3Iut,

SSiir 93Iut um Slut ic^ ne^men."-

STuf ^o^cm gtic^terftu^Ie fifet

©cfiemjäfa ba, ber Seife;
"* 2)ie Stlagcr treten ein ergibt

Unb ftetten ficö jum Greife;

«öamifTo L J
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S)er STrme, iorn'gen öerjeng, ftcllt

©i^ löinter fie, unb fertig ^ält

®T f^on bm ©tein jum Sßurfc.

120 <5)er reid^e ©ruber Juar nidjt faul,

2)te Silage ju ergeben:

,,2)er ©cfimans, ber ©djiuanä fel&It meinem ©oul,
^en foll er luiebergeben!"

^icf)t hinter i^m ber Strme ftanb,
125 5)ielt I)oc^ ben (Stein in feiner ^onb

Unb brol^te frfjon bem 5Ricf)ter.

©ered^tigfeit mar immer blinb;

©d^emiäfo fal^'g bon ferne,

,
er meinte: önnbert 9tubel finb

130 (5g molil, bie ne^m* idö gerne,
„Unb 3iecöten3 folgt baraug ber ©d^Iuft,

S)a§ er ben ®aul behalten muß,
S3i§ mieber i^m ber ©dötoanj iräd^ftl"

©et ©d^enlmirt trot jum onbern bor,

135 ®ie Silage ju ergeben:

„®ag Äinb, ba§ Äinb, ba§ ic^ öerlor,

©r foU'g mir miebergeben!"

^ic^t löinter i^m ber SIrme ftanb,

£)ielt ^od) btn ©tein in feiner öanb
140 Unb bro^te nod^ bem Stic^ter.

©ered^tigfeit tvat immer blinb;

©d^emjäfa fal^'S bon ferne:

„Sl^a! nod) liunbert 9tubel finb

Sü I)abcn, l^erslidö gerne!

145 ©0 ne:^m' er benn ju fic^ bein SSeib

Unb äeuge bir au^ i^rem Seib

©in finb, baä bic^ entfd^äbigt !"

Bulefet begann be§ ©reifeg ©o^n.
Um SJiorb il^n ansuflagen:

150 „®ib biefem SKörber feinen So^n!
SD^ein SSater liegt erfd)Iagen."

^ic^t l^inter iljm ber Strme ftanb,

^ielt l^od) ben ©tein in feiner öanb
Unb bro^te f)a% bem Slid^ter.
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X5Ö
©erec^ttgfett tvat immer hlinb;

©döemjäfa fa^'g öom ftieiten:

ßi, ©otteäfegen! toteber finb
Öier öunbert äu erbeuten. —

„So fottt iljr 5U ber S3rüc!e ge^n,
160 gr unten unb bu o6en fte^n;

2)ann ft)ringft bu unb erfc^Iägft il^n!''

Unb früö erj'döien am anbern %aQ
S)eT 3trme öor bem Stetd^en:

„®ib l&er ben ®aul! ©d^emjäfa mag
165 ^ä) ©alomon bergleic^en.

®en)i§, id) bring' il^n bir jurudE,

©obalb i^m nur ju gutem &lüd
$)intoieberum ber ©cölrjanj mäc^ft/' —

„^ä) l^ab'ä bebad^t, e§ wax mä)t flug,

170 Um einen 9?oMdöh)eif janfen;

2)er ®aul ift fo mir gut genug,

Sd& lüitt für 93e§reg banfen.

Safe f^reunb' un§ fein! :5dÖ fdf)enfe bir

2)ie Siese mit bem Bidlein l^ier

17» Unb nod^ se^tt JRubel ©über."

®cm ©c^enflDirt mad^t' er btn Söefud):

„^d) n)UI bein ^dh mir Jolen,

^u hjeifet OcEiemiäfag 9?idötcrfprudö,

Unb toa^ er mir befohlen;
180 Sd& tüiU äur <Süöne meiner ©d^ulb

'5)ie ©trof erleiben in ®ebulb
Unb gleidö jum SBerfe fi^reiten." —

„SSemü:^' bid^ nid^t! ©§ tut nic^t not;
SSiel Äinber, üiele ©orgen;

18» Unb ift mein arme§ Äinblein tot,

3cö toiil fein frembeg borgen.

3tl3 i5rieben§i)fanb nimm biefe ^u^,
2)a§ ^aib, bie ©tute noc^ boäu

Uni) öunbert 9lubcl ©über!"

1» 6r fam ju bem öermaiften ©o^n:
„Scö bin bereit jum Stöbe,

2)u fcnnft ©c^cmjäfog Urteil fc^on.
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S* W bit äu Gebote.

SSag jauberft bu? Xer SSeg ift rong;
195 2)er Heine ®i)run3, ber mir gelang,

©r wirb bir fdjon gelingen." —
„^er hjeite ®ang unnötig ift,

©efättt mir nucf) mit nid^ten;

3c5 bin öerföbniicö aU ein ß^rift,
200 SSir föoHen'g gütlirf) fc^Iic^ten;

Unb lüeil bie ©ad^e bid^ berbro§,

©0 fd^enf id) bir ein guteä 9to6,

®aäu brei^unbert Sf^ubel."

Unb iDie [ein SSiel^ er überfd^aut
205 Unb läßt bk 'Münit Hingen,

Sritt ein ©d^emjäfa^ Wiener traut,

(Sin feltfam SBort äu bringen:

„(^ib l^er, hjag bu gejeiget I)aft,

S)er h)ei§en 9ioIIen ©überlaft,
210 ®ib ^er brei^unbert Subtil" —

„^rei^unbert atubel, fagft bu? 9Jein,

SBer l^ot bie äu berfdöenlen?

©ejeiget bah^ itf) i^m ben ©tein,
^en nimm jum STngebenfen!

215 SOtißfiel fein (Bpxuä) mir, fag'g t^m nur,

©efd^hjoren batt' id^ einen ©d^mur,
SJiit bem ibn ju erfd)Iagen." —

„^en ©tein, o ^err, btn fd^icEt er nur
Unb Iö§t bobei bir fagen:

220 9!Ki§fieI bein ©^rucb ibnt, galt fein ©dC)lt)ur,

S!Kit bem birf) ju erfd)Iagen."

^a bat gebuftet, fidö gefdbneujt

©dbemjäfa, unb julefet befreust:

„®ottIob ! ha§ lief nod^ gut ah."-

ßin ßicb tion Der Söeibcrtrcue.

S'il est un conte use, commun et rebattu,
C'est celui qu'en ces vers j'accommode ä ma gnise.

La Fontaine.

©ie l)abcn jrtjei 2;ote jur SRube gebradbt;

2)er $)Qut)tmann fiel in rübmlid^er ©d^Iadbt,
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SIKit ß^reit toarb er beigefeöt;

Unb ber, ben iüngft er macfer gel^eöt,

6 Ser ^Räuber ^ängt am ©algen.

®a fiält bie SSacftt aU ©c^ilbergaft

©in junger 2anb§tmd)t, öerbrieBItc^ fajl;

S)ie ^Jac^t ift falt, er findet unb friert,

Unb tüixb U)m geraubt, ber ben ©olgen giert,

10 <5o mu§ für U)n er l^angen.

Sm ©rabgetüölb' bei be§ öaut)tmonn§ Seib

SBerioeilt beräUjeiflungSöott fein SSeib;

©ie bot gefcblüoren in bittrer 92ot,

5ür ibn äu fterben ben öungertob,
15 ®ie Stmme sur ©efellfcbaft.

S)ie 3tmme fj)ridbt: „®ebieterin!

S^ bobe gefdbujoren nacb Surem ©inn;
Seflagt unb lobt btn fel'gen öerrn!

S)a ftimm' icf) mit ein üon £ieräen gern;
20 S)odb iJlagt mi^ febr ber junger.

Gr ttjar, fo olt er njar, gar gut,

9?icbt eiferfüdbtig, öon fanftem 2JJut.

2lrf), eble %xau, Sbr finbet äluar

S)en streiten nid^t, luie ber erfte toat;

25 S)odb t)Iagt midb febr ber junger.

©udb roat'§, e§ ifl mir hjobi beiüu§t,

©in batter ©(^lag, ein großer 58erluft;

5)ocb feib Sbt nocb fcbön, bodb feib 3br nocb jung

Unb fönntet no(^ boben ber f^reube genung;
30 ©ä plagt midb febr ber junger."

5)ie ?tmme fo; unb ftumm bebarrt

^ic eble i^xau, im ©cbmers erftarrt;

©riofcben fcbeint ber Stugen Si^t;
©ie flaget ni^t, fie njeinet nidbt;

35 ©^ plagt fie febr ber junger.

Unb brauüen bläft ber SSinb gor fdbarf;

2)er Sanböfned)t läuft, fo weit er barf,

Snbem ev ficb ju errtjärmen fucbt;

Unb rtjie er löuft, unb mie er fludbt,

40 ©0 fiebt ein Siebt er fcbimmern.
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58on lüonnen mag ber ©d^immcr fein?
ßr fd)Ieid)t Ijinju, er tritt I)inein:

„begrüßet mir, i^r eblc l^raun;
S!Bie tnu& id) I)ier im ©rabe fd)oun

'*5 ©0 boljer ®d)ünbeit ©d^immer !"

©0 ftaunenb er; unb ftumm bel)arrt

2)ie eble 5rau, im Sd^merj erftarrt;

Srlofc^en fd^eint ber 9lugen Sii^t;

©ie flöget nid)t, fie toeinet nid)t;

60 ©g iplüQt fie felör ber junger.

®ic ^Imrne brauf : „®a§ fe^t Sf)r ia,

SSir trauern um ben SCoten ba;

SSir l^aben gefdjrtjoren in bittrer 9Zot,

Sür il^n äu fterben ben öungertob;
65 ©g i)Iogt mi(^ fe^r ber öunger."

S)rauf er: ,,®ai tft nid^t Wo^Igetan
Unb löilft 8U nid)t§ bem toten "tSlann.

©0 fd^ön! \o jung! iljr feib nid^t fing,

ßg l^at bie 2BeIt ber fjreube genug;
60 ©ntfefelid^ nagt ber junger!

Sd) fage nur, il^r IJrauen fofft

Wiä) effen fe^n, bann tun, mag i^r tvoUl
Öter 5ob' tc& S3rot, ^ier ^ab' id^ SSurft,

S)ier eine f^lafdöe für btn Surft;
65 ©§ tJlagt Qud^ mid^ ber $)unger."-

Unb h)ic er tut, mag er gefagt,

Unb i^m fo ioof)! ba§, ßffen besagt,

2)0 fin!t ber Sitten gonj ber äJJut:

„Sld^! eble fjrou, bog fd^edt fo gut!

70 Unb odö, midö iJlogt ber junger!"

S)rauf er: „©o e§t, id& babe für md
©enug, unb babe genug für brei;

Sd& effe fonft allein für öter;

©0 e6t unb trinft getroft mit mir!
75 Sog bilft fd^on für ben junger."

S)ie 5[mme berfuc^t auf guteg ®Iüd
6in ©tüddjcn erft unb bann ein ©tüdf;

©ie fiebt ber $)errin ing Stngefic^t;

©ie flöget nidit, fie meinet nid^t;

80 ©g plaqt fie febr ber $)unger.
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„^<i), eble %tau, ba0 fdjmedEt fo gut!

S5r luifet fd^on, lüie ber öunger tut;

9Ba§ \)at boöou Euer öerr föema^I?

@§ fei genug für btefeä TlaV.

85 Sntfefelid^ nagt ber £)ungcr."

er tritt SU ilör: „SJerfuc^t e§ nur!"

©ie aber fprid^t: „9!Jiein ©c^njur! mein (Sd^lüur!"

Unb flößt ilin bennoc^ nid^t jurüd;

©ie nimmt ein <Btüd(^en unb bann ein <BtM:
90 5)ag l^ilft benn für bcn $)unger.

ßr fällt öor i^r auf feine Änic:

„^ä) fa^ ein fc^onereS SSeib nod^ nie,

^üx foUt ^\)x l^infort mir fiüger fein!

ißun mu§ iäi ge^en. ©ebenfet mein!
95 Scf) tomme morgen mieber.

9Zidötg ba Don SebenSüberbruß!"
ßr f^ric^t'g unb raubt i^r einen Äu&
Unb ftürst l^inaug, er ift fc^on fort;

®ie Stlte ruft: „<Bo U^V auä) 2Bort,

100 2!u lieber, lieber Sanb^fned^t !"

Unb ferner fprid^t fie ju ber ^^rau:

„Sebenf id), Herrin, bic ©ac^e genau,

6r !öot e§ gor nidjt fd^Ied^t gema(^t

Unb un§ auf guten SBeg gebrad^t,

105 2)er liebe. Hebe SanbSfned^t !"

6ie fagt nid&t nein, fie fagt nid^t ia;

©ie ftelöt betroffen, errötenb ba,

®ibt ibren Sränen freien Sauf
Unb feufjet Iei§ eratmenb auf:

HO „'3)u lieber, lieber fianbäfned^t
!"

2)cr Sanbgfnei^t aber berhjunbert fid^ febr;

©t ftebt oor bem ®algen, unb ber ftebt leer.

„93Ii6 S)agel! ba§ mar mein $)enfer§fdömau§

!

S)en $Iab ba füll' ic^ morgen nocf) au§,
115 ;3d) armer, armer Sanb§fne^t!"

Gr läuft jurüd: „9?un fd^afft aucb 9?at!

©onft mu§ i^ fangen, id) tarn ju fpat."

©ie frogen i^n ouä; wie er allci gefagt,

2)0 hjeint bie cble ^rou unb flogt:

120 „2)u armer, lieber fionb^fncc^tl"
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2)ic mtt ft)ric&t: „®cbulb! ®ebulb!
Srf) tvaW i^n rein öon aller ©d^ulb;
er \)at ung errettet, ba§ mißt Sör borf)?

Sßerfteöt micft, fjrau! 3ÖQg säubern hJir no(5?
125 S)u lieber, lieber Sonbäfncd^t!

Wlan l^Qt i^m feinen Sotcn geraubt;

SSir l^aben audö einen; menn Sör e§ erloubt,

©ebt ibm ben unfern, gebt Suren ©rfiaöl

S)er füllt, trie einer, feinen ^ia^.

130 2)u lieber, Heber fianb^fnedbt!

Unb toer betrad^tet'ä fd^arf genug,

%a^ er entbecfe ben SSetrug?

grifdö angefaßt unb fdönett an§ SBerf,

S)a§ feiner bort ben SJlongel merl'!

135 ^u lieber, lieber fianb^fned^t
!"

S3?ie er bie ^anb on ben 2:oten legt,

S)a ruft ber £anb§fned)t tief beipegt:

„50?ein öaujjtmann! \oa§? %u bift e§ fürmal^t!

SJZun bring' iä) biä) an btn ®algen gar!

140 S)u lieber, guter S)out)tmann
!"

S)ie %xau berfe^: „SBa§ sauberft bn?
©efd^minb! fonft !ommen nod^ Seute baju;

@efrf)H)inb! iä) belfe, tva§ iä) fann;

(äJefc^hJinb ! gefc^minb! bu lieber SRann!
145 S)u lieber, lieber Sanbltnedjt !"

Unb er barauf: „(Sä gebt nidbt an;

S)em 9löuber feblt tin SSorberjabn/'

%a nimmt fie felber einen ©tein

Unb fd&Iägt ben Qa^n bcm 2^oten ein:

150 S)u lieber, lieber SanbSfned^t!

©0 fcbleifen binou§ ibn alte brei

Unb bangen ibn an ben ®algen frei;

Unb ftreift nun ber SSinb bie 5)eibe entlang,

©0 geben bie ÄnodEien gar guten flang
155 3um Sieb öon ber Söeibertreue.
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(San S)ito.

„iJflnf Sö^rc gut See ! S)a§ fcd^fte ^o^r
(Sie^t Seim mic§ festen, fo arm ic^ toax.

^d) bin — iö) bin ein gefdölogener Tlann,

Sem nidötä auf ber SSelt gelingen fann,

6 Sem nid^t loitt Reifen ©an SSito!

Sa bin ic^, f^rau, unb reife nic^t me^r.

SSic aber ge^ft bu fo fd)mudE einher?

SSa§ ^aft bu für fd^öne tieiber an?" —
„'§ ift ©otteg ©egen, mein lieber Wlann,

10 SSoäu mir .f)alf ©an SSito."

„Unb aulgebaut ba unfer $)au§!

SBie fie^t'ä fo räumlid^ unb blanf jefet au§!

SBer öalf uni baju? ba^ fage mir an!" —
„'I ift &ottt§ ©egen, mein lieber Tlann,

15 SSoäu mir l^alf <Ban SSito."

„Unb brinnen toie glanjig attel unb rein!

Sa§ J)räc^tige SSett, ber ©piegel, ber ©d)rein!

SSober uni ba§ alle§? ba§ fage mir an!" —
„'g ift &otte§ ©egen, mein lieber 9Jiann,

20 S03o8u mir l&alf ©an SSito."

„Gin lufiig S3üble, bo§ babcrflJringt,

3ln bic^ ficö Hämmert unb bi6) umfc^Iingt!

SSer ift ba§ Äinb? ba^ fage mir an!" —
„SIu(^ ®otte§ ©egen, mein lieber SlJiann,

25 SSoju mir balf ©an SSito."

„SJiorb ©lement, ju öiel ift ju öiel!

£a§ folgen ©egen mir au§ bem ©piel!

©an SSito ber, ©an SSito bin!

3cf) bin — ®ott beffer'l! — id^ bin, . . . id^ bin
so S)oIe bw £)unb ©an SSito!"

»etter «nfclmo.

1.

Sfloäi toar ju Solcbo in bobent ^lot
Sie beimlicbe Äunft, bie fonft ficb öerlot;

Gin hJeifer SKeifter mar bort befannt,

?)9lano, ber 9Kagicr unb 9?efromant.
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6 SSie QbenbS er eiuft üot bem (StunbengloS

3n feinem DJiufeum finncnb [oß,

Strat ein ju i&m bemütig faft

©ein SSetter ?(nfeImo, ein feltcner ©oft. —
„Öcrr SSetter Slnfefmo, njie f)at man ba§ ©lüdE?

10 Söog fü^rt 6ud^ enbücö äu un§ äurüd?

SlÖr n)art ia fonft a\i\ bet rechten SSa^n;

2Bag gingen ©ud^ ba bie 5ßerioanbten an?" —

„©eib grausam nirfjt unb angeredet,

Öerr SSetter, berftef)t mic^ enblid^ red&t!

15 SUiic^ I)ielt öon joleboä leurfitenbem ©tern,

SSon 2)on ?)gIano nur S^rfurc^t fern.

D, njüötet 310^/ lüic ber 58ufcn mir fdöttjoll/

Söann ©uer Sob mir entgegen erfd^oü!

SBie ftolä unb iubelnb id^ eingeftimmt:

20 .®er ift ung oÖen äum SKufter beftimmt!'

^er eine rief, ber anbere f^ric:

,©0 einen lai) bie SBelt norf) nie,

®er, jaubermäd^tig unb lüeife jugteid^,

Jöe^errfd^t ber ©eifter nö(i)tlidöeä 9leic^!

25 (gr tfl ba§ ®oIb ber Söiffenfcfiaft

Itnb ift bog Grj unb ift bie traft,

©0 mannlidö feft, fo finblid^ milb,

©0 alter Sugenb öottenbeteg 93ilb!*

®odö l^at @udö einer su tabeln gelouüt,

80 ®en alle fo Jjreifen äu meiner Suft;

Unb biefer Sabel, ba% Sör eg mißt,

Sft eben ber Söurm, ber ba^ $)crä mir frißt.

6r ft»rad[): ,8Sie fommt eg, h)€r ma^t mir ba§ flar,

^a§ ßuer Sört)' unb Samm unb ^ar

85 ^en 58iebermonn, ber fein SSetter boä) ift,

^en guten SInfeImo fo fd)mä^Iid5 bergifet?' —

.

„SSo§ fagtet bcnn S^r, totnn i6) Bitten batf,

Su fol^em Sabel, fo fpiö unb fc^arf?"

„^d) marf)te bie Se^re mir gerne sunufe";

40 „3ör na^mt micö, SSetter, boc^ toacfer in ©cöutj?" —
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„SSermodöt id^ el benn, ber ic^ ba ftanb

2)em ^ömiic^en Äloget bequem jur S)Qnb,

Um \o midö ju legen ad acta gleid^,

Serlumpt, bcrl^ungert, l^aget unb bleid^?

45 Sdö frag' Sudö: D/ HidEt bod^ auf mic^ ^erab!

©a^ je ein SSettler al§ Seid^e im ®rab
erbärmlidöer au§? D, tilgt borf) bie ©d^mac^!

©ie trifft Sud^ sumeift, tüie ber 9?eiber fprad^.

5D?ir eine 5?frünbe, ein Sifd^ofgftab

!

45 ®a§ mad^t nur balb mit bem STeufel ahl

Unb i^m unb Sud^ mit ^ant unb ^aar
SSerfc^reib' i^ mid& auf immerbar." —

„Öert SBetter, öerr SSettcr! ®i, ci! mit SSergunjit!

SSon ©Ott ottein ift meine tunft,

55 58erfteöt mic§ red^t, üon ®ott allein!

^aV mit bem 2;eufel nid^t^ gemein." ~

„SSon ©Ott, oerfte^t ficE)! fagt' ii) e§ nid^t?

G^ ift ber $)unger, ber au§ mir fijrid^t.

9Äit ©Ott, £)err SSetter, öerl^elft mir ju 93rot

60 Unb rechnet auf mid^ auf 2tben. unb £ob!" —

„S6r hjotttet banfbar, erfenntlid^ fobann

SSergelten, hja§ ©uteg ic^ (Sudö getan,

Söann einen ©önner unb ©d&ufepatron

3ct> einmal fud^tc für meinen ©o^n?" —

60 „^a, banfbar, ja! mit uneublicber Suft!

2)ic 'Santbarfeit ift bie 3:ugenb juft,

5)ic eins'ge oieUeid^t, beren unoerblümt

SD^iit ijug unb Sded^t mein ^erj fid^ rül)mt.

9Kan ^at öon mir @ud^ SSöfeg gcfagt,

70 S!Kicö monc^eg Safterg angeflagt,

SKidö angefdbföorjt ju otter ©tunb'.

Oft, Iciber! öietteicf)t nid^t o^ne ©runb.

3(^ njei§, öerr SSctter, iö) ^abc gefehlt,

^ag ©Ute oerfäumt, bag S3öfe gemö^It,

! 75 ©ematet in ©ünben big an bie Änie;

Unbanfbar aber, tag war idö nie.
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•D ^anfbarfeit, bu fü|e ^flic^t,

2)u £)immel§luft, bu $)immelälid)t

!

2Bte \)aV id) bic^ mir eingeprägt,

80 SSie iaV id) ftet^ bid) heilig gehegt!

Unb ßuer üortreffUdöer, teurer ©o^it —
Sßie Heb' id^ ben Heben ißetter bocö jd^on!

D hjelrf) ein ®Iücf ift ^anfbarfeit!

D, n)Qr' idö bocf) erft, $)err SSetter, fo lüeit!" —
85 „©emad), gemadj! ba§ liegt nod^ fern,

Unb nid^t ba§ 9Jäd)fte üerfäum' id^ gern.

®a fommt f^rau Ttait\)a, bie eben fragt,

S23a§ mir sum Stbenbeffen besagt.

©0 bort, g^rau 902artba, feib eben gefaßt —
80 gfiic^t lüabr, ^nx SSetter? — auf tintn @aft!

Sbr fjaU älüei öübner; bo§ jiüeite S)ubn
©tedt erft an ben ©))ie§, menn idb'ä bei&e tun!

Sefet aber nebmt bie fjtafdöe bort

Unb bort ben öumtien bon feinem Drt,

85 Unb fd)enlt mir langfam ben eblen Sein
SSon ^od), vedjt ferlenb unb fd}öumenb ein!

Sbr, Sßetter, inbeg fommt näber ju mir
Sn biefen £rei§ auf bem (Sftridb bier!

®a, nebmt ba§ ©tunbengla§ in bie $)anb

100 Unb fdbaut nur fdbarf auf btn rinnenben ©anb!

S§ ift nur fo ein (Sr:periment.

Sbr ififet ben 5tnfang, idb toeiß ba§ ©nb'.
Sic hocus pocus, bracadabra!

Sßir finb nodö bier unb lüäbnen ung baV —
105 Sr bötte bie SBorte murmetnb gebrandet

Unb beintlidb äugleicb ibn. angebaudjt;

SInfcImo ftanb, bie 2Iugen berbrebt

Unb ftarr, njie ein böljerner ^»eiliger ftebt.

2.

^ic SSoten finb gefommen, Stnfeimo, bu bift

SSifdbof gemorben su biefer ^rift;

SSernimmft bu'§? Sifcbof! grfcbridt bir üor Suft
®a§ fdblagenbe ^erj in ber fdbmellenben SSruft?
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6 SBirf ab bie fd^Ied^ten Sumpen gefd^iüinb,

S;te grau unb jerfdöliöet bor Sllter ftnb;

Seg' an ba§ feibene ^uri}urgeit)anb

;

Sunt ©egen lerne falten bie S)anb!

%ai ^reu5 auf bie 95rufi, ba§ blinfenbe S)tng!

10 9In beinen Ringer ben (Siegelring!

£eg' an, Stnfeimo, ben öollen Drnat,

Unb jeige bid^ un§ aU ftoljer $räIot!

Unb toie im ^aiaft er l^eimtfdö mar,

Umglifeerten ringS il)n bie SSönbe fo flor;

15 ßr legte fid^, ftrafilenb öom SSiberfd^ein,

Sn§ t^enfter unb fa^ in bie Straße l^inein.

5)a l^ött' er gerne bie Seute gefragt:

„Sl&r 2umi)enboI! ba unten, fagt,

Sföie ne^m' id^ benn \)kx oben mid^ au§?
20 ©tel^t trefflid^ mir nid^t ba§ iJräd^tige öau§?"

®od^ njarb e§ i^m balb ju ob' unb ju hjeit;

Sl^tn graute fd^ier in ber ßinfamfeit;

Sa fam i^m eine 9?id)te nad^,

SSon hjeldljer man fd^on äu %ohbo fprad^.

25 öoffärtig hjar unb launifd^ ba§ Äinb,

SSie foI(^e ^f^id^ten juseiten eä finb;

Sie trug nun oud^ ein feibeneS fleib

Unb brandete perlen unb anbrel ©efd^meib'.

5)ag aiegiment, h)ie fid^'g gebül^rt,

30 SSarb balb atlein öon il^r geführt,

Unb JRegen fam unb ©onneufd^ein
3n S)au§ unb Äird^e öon i^r allein.''

Söie metteripenbifdö fie'ä immer trieb,

Gr ärgerte fid^ unb batte fie lieb;

35 Unb alfo fam e§, bei Srger unb ©paß,
S)a§ gans er SSetter ?)gIano üergafe.

SBic cinfl beim SSefpcrn er fröl&Iic^ »oor,

SSebünftc e§ i^n faft fonberbar;

Sie %üx ging auf, unb herein gehjattt

40 Grf(^ien ?)9lano3 öergc§ne ®eftalt
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„®ott grüß' Gud), &err SSetter! ^ä) Bin erfreut

(Su6) loo^I äu finben; mit nidjten gereut

ßg midö, H?a§ immer idö für ©ud) getan;

©ofern ^i)t feib ein jufriebener "SRann.

« ^ocö fe^t: bie SBcIt tfl fugelrunb;

®er ©u^jjjüfant, ber bin i(^ jur ©tunb';
(Sntfinnt (Bud), iä) fprad^ ©uct) bon meinem ©o^n,
SSerforgt mir i^n iefet, ba^ fei mein Sot)n!

®ie tteine ^frünbe, bie eben bafant
w ©enjorben ift, mie n)oI)I ©udö befannt,

Unb bie ^i)x erft »ergeben foltt,

S)ie märe fo red^t, ma§ für i^n idö gemollt." —

„"Sie ^frünbe", öerfefetc l^aftig bie 9Kaib,

Sft fd)on vergeben, tut mir leib;

65 SlJZein 33rubcr befommt fie; S5t fcbt felbft ein,

2)a§ nädjfte 9fied)t tvat boä) mobl fein.

Unb näc^ftenl, — fünftig, — einft üietteidjt

SSirb (Surem ©ol^n ba^ ©eine gereid^t;

®ebt'§ öeut nid^t an, ift'g unfre ©d)ulb?
60 ^er SSetter muß märten; ©ebulb! ©ebulb!" —

,Mn^ märten!" er^ub in bemfelben %on
2)er mürbige SSifd^of feinen ©ermon,
„SÖr S3ruber ... mein ^effe mir önbcrn e§ nid^t;

3)ie (Sadjc öerbält fid^ fo, mie fie fprid^t.

65 ®in a3i§tum ift fein tönigretdEi!

^d) merbe gej)lagt bem SSeften gleid^,

SSon ©d)ran!en unb aber ©d^ranfen beengt,

SSon ©ut)i)Iifanten unb SSettlern bebrängt.

©ie Iiaben ben SSorteil, id& ^ahe bie Ouol;
70 ^d) fonn nid^t belfen allen sumal,

9?id}t ieben förbcrn nad) feinem SSegebr; —
ein farbinol, ber fönnte fcbon mebr.

Sa, SSetter, bittet Sbt micb gemadbt

3um ^arbinal, unb entft^rädie bie SDZacbt .

75 ^em reblid)en SBitlen be§ öerjenS nur,

©0 tooUV id) (ind) bebten, bei meinem ©dbmur !"
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5J)arauf mit großer ©eelenru^'

®er Sßetter ?)gIano: „'Sa brücft ©uc^ ber ©cl^u^?

^er rote ^ut, ber rote ^ut!
80 mä)t toa^x, ba§ ift, toa§ not ©uc^ tut?" —

"iSarauf erglü^enb im Stngefidöt

^er geiftlidje $)err: „Scf) leugn' e§ nidjt;

Unb lüenn S^r ben mir nodö oerfdjafft,

©0 toQÖr mir §elfe be§ 3auber§ ^raft!" ....

85 ^^m fiel ber SCBunbertäter in§ Söort:

„®enug, fein ©d^ltjur ift l^ier am Ort;

S<^ laffe micö ben SSerfucö nid^t renn,

Sud) mag ber rote $)ut nocf) erfreun!"

Er Ibufi bie öanb bebro^üdö faft,

90 Sog ^rei§ auf treiä in bie Suft mit $)aft:

„Sic hocus pocus Schiboleth!

®g hjirb erft Sag, niann bie ÜJad^t bergel^t!" —
Sl&m fdöaute ju unb atmete faum

2)cr geiftlid^e $)err föie im tJiebertraum;
95 5)ag SSort toax gef{)roc^en, ba§ SSerf boUbrac^t:

6r rieb fic^ bie 5Iugen; ei war nod^ 5^ac^t.

3.

3)a lom bom l^eiligen 5ßater ber 35rief,

^er unfern ^ßrälaten nacö 9iom berief;

3um Sfürften ber Äird^e, gum S^arbinal

©rljebt i^n beä 2)reimalgefrönten SSal^I.

5 5)er alten ©ünftlinge junger ®cno6,
©rfd)ien er am S)of, ttjo bnlb i^n umflog
S)er trüglid)cn ©onne blenbenbci £id)t,

2)aä bort auf fdiiüanfenbem 93oben fic^ brid^t.

®elbftfüd)tig fdöritt, ebrgcijig binan
10 Gr unberbroffen bie fd)n)inblige ^a^n

Unb botte, bei übjjiger Suft unb ^rad^t,

ajiitnicbten nod) an ?)gIano gebadit.

ßinft faß er am offenen ?5enfter allein

Sn ber fd)eibcnben ©onne berlöfdbenbem (Sdbein

1» Unb ftarrte, befallen mit finfterem 9Jiut,

S)inau§ in bie blutig bämmembe ©tut.
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^a regte GJeräu^dö fid^ int Säulengang;
Öin hjarf er ben Süd; no(ö fdjimmerte lang

©in farbige§ <B\)xd bem ®eblenbeten öor;

£0 Sglano erfd£)ien, alä ber ©c^ein fid) öerlor;

Unb h>ie er i^n fd^orf in ba^ 3tuge gefaxt,

SSarb eine§ il)m flar, er erjittertc foft:

®ie ©oime finft, bein ©tern ge^t auf!

S)cr lenlt für bic^ be§ QJefc^ideg Sauf.

85 2Bie lü^n er ben SSurf fd^nell überf^out,

Srot Saftig er bor unb grüfet' i^n öertraut

Unb fjjradö, aU ein föelterfa^rener SJiann,

(Geflügelten 28orte§ suerft il^n an:

„^u lommft, mid^ ju ntol^nen an beinen ©ol^n,

30 5!Rid) aniufJ}ornen, ba§ merf ic^ fdöon;

2)odö foIdEieä, mein Stiter, ift nid^t am Ort;

SScrgafe id^ benn je ein gegebene^ SSort?

Unb hjag iä) bin, bir fd)ulb' id^ e§ nur,

2)ein bin icb, beine Kreatur;

85 Scf» fag' e§ lout, id^ befenn' eg frei; —
2)u äföeifelft, ob id^ erfenntlid^ fei?

®u baft midö erjogen unb meiner QtplUQt,

Saft, guter SSetter, mid^ liebgebegt,

%u bolfeft bem Siebling nad^ beiner 9)iadbt;

40 2)odö eines baft nid^t red)t bu bcboc^t.

S)u bätteft gern redbt f^odi midb geftellt,

8u föirlen, äu fdbaffen in ^ircbe unb SBelt;

ein Äarbinal! ha§ SSort fcbattt recbt; —
©ein ©inn ifl: ber Änedbte niebrigfter ^ned^t.

45 5D?ein guter SSetter! D, roüßtcft bu bodb,

SBie gefjjannt bu mtd^ boft in ein fd&mäblid^e§ 3od&!

®er 9?eib umlagert bie ^fabe ber Öiunft;

®g gilt, fid) 3U brebn unb ju ftenben, für Äunfl.

2)id) lüdt bie Saröe, bu traueil ibr njobi?

60 ©0 fdblag' an ba§ öerj, ba Hingt e§ \ioi)l',

SSon 9fiän!en unb aber 9iänfcn umgarnt;

S)er ftellt bir ein SSein, ber öor ©cblingen bidb wornt.



Siebft itnb I^rifc5=e^ifc6e ®ebic^te 145

^tc ©c^ulb, bte J^eimtidö int ^infiern fd^Ieic^t,

Sie ^ot baä 3iel am erften etretd)t;

55 SSerroorfene 2)irncn, um ©üiibe unb ®elb,

Unb «Sd^ä^er bclöetrfcöen bte c^riftlid^e SSelt.

55u lüd^nefl annod^, gutl^erätger 9JZann,

S)n§ beinen So^n id) beförbern fann?

Sci^ bin, ob fünben^aft, ju rein,

60 Um irgenb in 9?om üermögenb su fein.

Sn meinem S3i§tum tiermodöt' id^'§ einmal,

3u frfialten, ju halten nac^ Sinfic^t unb SSa^I;

®a§ fc^Ied^tefte 5)orf ift ein fleineg 9teid);

Sn 3flom ift ber snjeite bem legten gleid).

65 3)er ^ctliöc SSater ift fd^madö unb alt, ^
'^tx müben öanb entfinft bie ©emolt, —
6r ifl fef)t fron!, — et leibet öiel, —
@T fe^nt ficö felbfl nacö bem legten 3iel.

©r fönnte ftcrben, ber alte SKann,
70 ßr fönnte ! mein lieber SSetter, unb bann ....

3d& meine nic^t berfte!^' midö nur:

6r fönnte, c§ liegt im Souf ber 9Jatur.

©ieÖ Iramijföaft beinc Änie midö umfa^n!
SSerbcIre, öollenbc, toa§ bu getan;

75 3ieö midö empor ouä bem ©ünbenDful^I

Unb bai^ne ben SSeg mir jum l^eiligen ©tul^I!

5)ann brid&t mir an ber ge^offte Sag,
SSo aüeä icö bir ju öergelten öermag;
Sein ©o^n .... ©ebiete, SSetter! 2)u bift

»0 2Kein cinjigcr ®ott, mein ^tilanh, mein G^rift."

®claffen barouf "Sglano: „ßJenug!

8u öiel gefUrodien in einem 3ug!
SSaä aber ba^inter »erborgen unb nic^t,

SSir förbern e§, mein' id^, fogleic^ an baä Sic^t.

86 S)er Äarbinat ifi ©u(^ ju gering;

(S§ bünft 6ucö 5Jabft fein ein anbereS Sing;
3Bir motten fc^n, mir motten febn

;

Gudö mog nat^ ßurem ®Iaubcn gefd^cl&n!"

C^amiffo L 10
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©r l^ub bie ^:)anb hehtoUidi) fofl,

»0 Sog Steig auf Jtrei§ in bie £uft mit öafl:

„Sic hocus pocus Schiboleth

!

©§ tüitb etft Sog, lüonn bie 'üladjl öergcöt!''

S^m fd^nute ju unb atmete faum
2)cr Äarbinol, mie im ^iebertrnum;

95 ®al aSort wat gefiJrocficn, ba§ SSerf öotfbrad)t;

©r rieb fic^ bie 3Iugen; e§ loor nod^ 9?acöt.

Unb Balb ffrang auf ein berfdfjtoffeneS %oz;
^er <Bafft Stnfeimo trat l^erüor

Unb tuarb geh)eif)t in ©t. ^etri ^om;
S5nt jaudöäte entgegen ba§ l^eilige 9lom.

6 S)arauf Don ben ^o^en ©tufen l^etab

(£r urbi et orbi ben Segen gab

Unb fal) bor feinet ^etligfeit

©irf) beugen bie fämtlirf)e S^tiflenl^cit.

®ann eilten l^etbei öon na^ unb fetn

10 ®ie SIbgefanbten bei f^ntften unb ^zxxn,

S)en %u^ in ®emut su füffen beftefit

®em breimalgefrönten 93cberrfd)er btt 3ScIt.

®rauf foß et getubig im SSatüan,

2)et niebern Sorgen abgetan,

15 Unb nidjt tvax an Suft unb ^freuben !arfl

S)er enge 9Roum, ber ibn bcrbotg.

5)et Xi'id) Wax gut, bie ^füble hjeid^,

%n Sämmetling bem geübteften gleid);

©in Slarbinat ging ibm sur öanb,

20 2)er Sefen unb ©(^reiben treffüc^ öerflanb.

Unb ma§ ba§ töftige SSoIf betrifft,

®a§ nid)t jufrieben nod^ mit bcr ©d^ttft,

SRebfelig un§ oft öiel Summet mncbt, —
S)a l^ielten bie Pförtner fdE)on gute Sßad^t.

25 ®ie ©onne flieg am SKorgen ouf,

S3efd)Io6 am ^Tbenb ibren Sauf;

®§ hjurbe 2;og, e§ mürbe S^Zod^t,

Unb alle§ ging, mie betgebtad^t.
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S)cr t^rül^Iing tarn milb, bcr ©ommer lüarm,

30 S)er S)erbft fom reidö, ber Sßinter arm;
@§ iTJurbc Sag unb tüurbe yia<i}t,

Unb atte§ ging, toic ^tXQthxaä)t.

%a loiegte ber ^eilige Sßater fein öauft
Unb f^jracf): „3cö Mttc nimmer geglaubt,

35 58eüor id^ felber bie Tlaä)t erreid^t,

®§ fei bie SBelt ju regieren fo leidet."

Unb h)ic im $:roum ein S3ilb un§ erfd^eint,

®a§ längft h)ir tot unb öerfd^ollen gemeint,

S^rot einft ein 3Sergeffener mabnenb öor ibn,

40 S)cr [d^ier il^m unl)eimlid^, geftienftifdö erf^ien:

„Sc6 Bin'§, öerr SSetter! ©rfennt S^r mic^ nic^t?

(5§ ift Sglano, ber mit (Surf) )>rirf)t;

ScÖ ließ duä) 3eit, icö ^atte ©ebulb;

?ßun fomm' id^, einäuforbern bie (Sd)ulb."

45 ©rrötenb, erblaffenb in einem 92u,

(Sprang auf ber ^ai)ft unb fc^rie i^m ju:

„£)inrtjeg au§ meinem ?tngefirf)t

!

$)inn)eg! entfleudE)! td^ fenne bid^ nid^t."

?)gIano blieb geruhig unb trat

50 3h)ei ©d^ritte nocö üor, bann läd^elnb tat

(Sr auf ben SDJunb mit Icifem S)of)n

Unb fprad^ in fd^aurig ftüfternbem %on:

„D Sanfbarleit, bu fuße $flirf)t,

®u öimmelSluft, bu ^intmelglic^t!

55 SSie ^at fid) biefer bid^ eingct)rägt!

SBie ^at er ftet§ bid^ l^eilig gehegt!

Sd^ 8og bidö, SBurm, au3 beinem (Staub

Unb mäftete bidö mit bcr Äirrf)e 9f?aub;

2)u ftiegeft unb ftiegeft im fd)iöinbclnben x^hiQ

60 2(uf meinen Stügcin, nid^tä galt bir genug.

Srf) ma^tc, nodö beiner gierigen SBa^I,

8um 93if^of bicö, sum ilarbtnal,

Unb mod)tc bic^ gar am (Snbe jum ^ap^t; —
aSo blieb baä SSort, ba^ bu mir gabft?"

10*
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«ä ^er löeiügc SSater 'i)üb an äu fd^rcin:

„28er Heg mir bcii groben ®efellen herein?
XvahanUn unb SSadfien herbei! lüir finb

®efQl)rbet; ergreift ben ^Hten gefrf)imnb!"

5)a feiner erfc^ien, fuljr ?)0lano fort:
TO „erfülle mir, ^ajjft, bein gegebeneä SSort!

Sum anbcrn, jum britten fobr' id^ bidö auf,

S4 Welcher noc^ lenft be3 ©efd^icfeg Sauf."

Unb laut unb louter inäiuifdöen erfd^oll

2)ie ©timme be§ ^ap\te§, er fdjrie hjie toll:

75 „58errud)ter ! 3ouberer! Äetjer! bein Sol^n,

^er ©d^eiter^aufen, erwartet bid^ fdjon!"

?)gIano barauf: „öerr SSetter! S6r luißt

5tu§ ©rfo^rung jejjt, tüa§ be3 58rouc^e§ ift:

(Sin jeber für fid); — hja§ frommte mir nun,
80 ®a§ 2lttergcringfte für ^ud) ju tun?"

®ann trot er üor i^n unb gab il)m jugleid^

SO^it fliegenber ^anb einen a3adenftreidö.

Stnfeimo ftarrte erlrad^enb emiJor;

Sl&m fd^allten bie lefeten Söorte im £)l)t.

85 ©r fa5 fid^ um; im S3üdöerfaal

?)gIano§ ftanb er, wk bajumal;
BerlumtJt, bo§ (Stunbenglag in ber $)anb,

Unb unberminbert rann ber ®anb.

©ort ftanb ?Jrau Wüxtfja unb fcfienfte htn SSein
90 Ttit erl&obener ^anb in ben öumt)cn ein;

Unb hjie er gefüllt biä jum füanbt mar,
©0 reid)tc fie il^it bcm ^auS^errn bar.

?)gIono na'ljm ben öumt)cn unb tron!

Unb fefete ibn hjeg unb fagte: „(Bä)ön ©auf!"
95 erbat fidö fobann ba§ @tunbengla§

Unb [teilte e3 l)in in bem Tintenfaß

Unb ft)radö: „2Bir öaben un§ iebadit,

%tau SJiartba; ein einjigeS ^ü1)n jur 9Zadöt! —
e§ tut, öerr S?etter, mir ^erjlidö leib,

100 ^a% S^r ju faften gefonnen feib.
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©0 lebt benn ttjof)!! — Sfrau 'ißlaxt'^a, ba§ 2\d)tl

S)Q§ nicöt ber SSetter ben öalä nod^ brirf)t!

^fjv leu^tet il^m ^übfrf) bk XxtWi ^inab

Unb fdöHeßt bie ^aultür I)inter il)m ab!"

25er neue ?t^a5öcru§.

Öegfl im öerjen bn bie ©tunben
Untrer Äinbl^eit nodö, bie Sräume,
Stil mein Sieben, all mein hoffen?
©iel^ft bu lüanbeln un§ öerbunben

5 S)urd& be§ $arabiefe§ Slöume,

Unb bie 3ufunft bor unä offen,

©ternbeglänät unb ungemeffen,

SSie beä ^t^erS reineg 33Iau?

Sficin, ©ie \)ahtn ba§ öetgeffen,

10 ©näb'ge %taül

Sa, bergeffen! unb e§ [offen

®ie franjöfifdö looblgeftellten

2Borte für (Srinurung gelten!

SKitleib alfo unb ©rbarmen
15 ©(iienicn gnäbig ©ie bem Firmen,

S)effen Xränen ©ie entrollen

©elöen, obne nur su wiffen,

SSeldö ein 5)ömon ibn betört.

D, bu ^aft mein öers jerriffen

20 Unerbört

!

^aV in altem S3udö gelefen

Ginc tounberfame ©age,
3Ber ber ert'ge Qnb^ getbefen.

9iicbt tonn 3(ba§bcru§ fterben,

25 ©terben nicbt, noc^ 9lub' erluerben,

S3i0 ber $)crr am jüngften Sage
SRuft bie Soten au§ bem Girabe,

Unb auc^ er bernimmt ba^ SSort;

Unb er manft am SBanberftabc
80 ^ort unb fort.

Mürber bur(^ ber ßrbe SBeiten

9loftIo§, müben %ü%ti wallt er,

£ä6t bie 3SeItgefrf)icfe fluten.

SKeufd^cnalter ibm SO'iinuten,



150 (»Md)tt I

85 Unb SD^imiten SKenfdjenalter,

©teben ftill bor i^m bic Seiten;

S3Ieibt in ilbm fein öerj, baä alte,

S)rtn ber alte (Sd^merj öebonnt,

fiaftenb über il^m bie foltc

*o ©c^icffaBöanb.

Stbcr fteti nac^ l^unbert Sauren
S:reibt'ä nadö ©alem ibn ju wanbcrn,

SSon ber öeimat äu erfaliren.

ffiömex, ©arajenen, fjranfen
45 SBed)feiten, öerbrängt öon anbern;

SemiJel unb Slltäre fanfen;

SKoucrn unb ^aläfte brodjen;

glüffe njanbten i^ren Sauf;
Sßeue ©Otter, neue ©prägen

60 ©tiegen ouf.

Lüfter [innt ber fjrembgenjorbnc

Über unbefonnten Srümmern,
®o§ im ©etft er'§ toieber orbne;
Unb er fragt, unb fragt bergebcng,

65 Seiner htitt um i\)n \iä) fümmcrn;
§luf bem ®rabc feineä 2eben§
©tel^t berfteint ber ©obn ber ©dömeräen.
Über i^n löin brauft ber Sturm,
Unb in feinem alten öerjen

60 S^ogt ber 2Surm.

Scö bin 5I]öa§öerug, fag' iä),

©ielö barauf mic^ an bernjunbert,

©alem bu, föoöor mir grauet!

Srren§ müb', ba^ ^aax ergrauet,

65 SSonI' iä) beim naä) aber butibcrt

;^abren, unb bergebeng frog' idj,

9?uf' idö — in ben oben SKaucrn
Söedt' icb feinen SBiberball; —
©iel& SSerfteinten mi(i betrauern

70 - ©alem?^ Soll.
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2)cr 81^015.

S-ernl&er au0 geöcimem ©döreine

SSinft ein (Scöafe fo ipunberbar

;

2Bei§ allein nur, lüen er meine,

Unb ben Drt, tuo er bema^rt.

6 Unb tvix ftreben, unb loir meinen,
©trcben, meinen immerbar,

©djioeifen burcö be§ Sebeng SBeite

Unb öerad^ten bie ©efa^r;
SSir begel)ren nur boä eine,

10 SBir begehren immerbar;
Smmerbar auciö föill'ä erfcfteinen,

Sl^, öerfcferoinben immerbar!

euerem I

XtttQtTfy jixva Jio;, xul f/J-^ ri^jjffar* cioiJ^v.

CWeloMe beS C^otS: »»eftättit mit 2aub" k.)

fragiler.

©eMten bab' ic!^, mie bec ©eift e§ mir gebot,

9iocö meinem S3ilbe au^ bem Sdjattenreicö ^eroor

©erufen, 2,tbm ibnen eingebaucbt, unb fo,

(5elbftänbig unb einonber raiberftrcbenb, fie

5 ©idb fclber überlaffen unb bem SBaltenben.

6ie [türmten unaufbaltfam bem oerberblirfjen,

Sermalmenb fie ereilenben ©efdnde ju.

Scö trete, foum aufatmenb, tief erfdjüttert nod&,

SJor cud): „QJenjöbrt Slufnal^me mir in euren Sfreil!"

" S)crcin, herein! 2)u erfter unfrer Surften,
2)a§ baft bu gut gemacht! :,:

Jüu foüft ung nid^t beim froben SKa^Ie bürften

!

S)en öumpen ibm gebradjt! ;,:

Äomifcr.

©eflaltcn au§ bem ®d)attenreid) berüor
16 8u rufen, Scben ibncn einjubaudjcn,

SSerfteb' icb aucb, iä) f)ab ei aucö getan;
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9lur l&ab' x(i) fie gefeöen närrifc^ fic6,

Söie ihcn anbre StJienfdjcn tun, gebärben;

Unb bo^ — e§ bünft mt(^, muß id^ frei geftef;n,

20 2öir Ibaben nicfit öerfd)icbene ©eftalten,

SScrfdbieben lüobi bicfelben nur gefd^aut;

S)enn alle S!Jienfrf)cn finb einanber gleid^.

3b^ I}ört, iä) bin ein Siberder, hjottt

SKid) brum au§ eurem 58unbe nid^t öerbannen!

26 $)eretn, l^erein! %u föftlid^er ®e[cffe,

2)ag böft bu gut gemacht! :,:

S)ir fließe gleidö beg SBeineg reid^fte Cucttcl

5)en pumpen ibnt gebrad)t! :,:

SIKimifer.

:3d^ seigte SSefen euren S3Iiden, bic

80 ®cg 2)id)terg innre§ Stuge nur gefd^aut,

Unb ma^te feincä öirneä Sräume ttjabr;

S)en er geba(i)t, ber hjar id^. atoumet mir
S)en näd^ften ©iö äu feiner Sinfen einl

Sl&or.

S)erein, l^etein! 2)u bift ber (Sobn öom ^au\e,
85 2)Qä ^aft bu gut gemad^t! :,:

©r bürfte nid^t bei unferm froren ©d^maufel
^en pumpen i^m gebradf)t! :,;

Überfefeer.

S5r fltaunet ob bem föniglid^en (Saft,

2>er ftolj erfd^eint inmitten eurem SRote,

40 ©in öeim'fdöer boä), unb bod^ ein g-rember fafl.

Sdö bin% unb bin ein anbrer eud^ genabt;

^iä)t BetJter unb nid^t S?rone rübm' idb mein,

^o(^ fübr' id^ Äron' unb Bepter in ber %at.

S'orfd)t nid^t unb fd^offt mir ^lafe in euren SReibn!

©bor.

45 herein, berein! mit frcmber S)errfd^erIronc,

'iSaS baft bu gut gemadbt! :,:

%ix fließe SBein, gereift in glübnber Sone!
S)en pumpen ibm gebrad&t! :,:
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©etüicgt in i^ren iueid^en 5lrmcn,

60 ©elefint ba§ ^au^t an i^ret S3rufl,

S)a füölt' irf) tüo^Iig mic^ erwärmen,

2)a ttjarb ©efang au§ füßer Suft.

@§ Hang rto^I gut in biefer ©tunbe;

S)o(^, ioag el hjar, id^ ttid% e§ nidjt:

55 Tldn fiol^it — ein kü% öon il^rem SlJZunbc

Unb iiju^ 2luge§ ftra^Ienb Sid^t.

Sdö finge gerne, trinfe gerne

Unb liebe tüolil, geliebt ju fein:

SJiit eurem Sorbeer bleibt mir ferne,

60 SSon euren SSeinen fcfjenft mir ein!

(Soor.

S)erein, l^ercin! 2)u fiieblinggfinb" bcr SKufen,

5)Q§ l&aft bu rec^t gemadöt! :,:

%ix Wärme SSein ben lieberöoKen 93ufen!

S)en öumt)en i^m gebracf)t! :,:

ajJoIcr.

66 Db id^ ein Siebter fei? ©e^t biefc Slofel,

SSo tjarben Seben werben, unb ber ©eift

£)eröor auä fdjönen formen ftrablt ! ^äj bin

©in ©lieb öon eurer Äettc. £a§t midö ein!

ebor.

S)erein, berein! S)u 'i^i(^terfürft ber %axhtn,

70 2)Q§ baft bu gut gemacbt! :,:

.2)u borfft un§ nidbt beim froben SJZable borben;

S)en $)umi)en ibm gebradbt! :,:

SKufiler.

9iauf(^enb auf SberubS*

©cbwingen getrogen,

75 SBerträum' i^ mein 2tbm
3n Harmonien.
Stber c§ fenft ficö

5)er Slug bernieber,

Unb in ber $)alle,

80 S)cr feftlicb erbellten.
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6el)' id) bei ©tü^Ie
SSielc bereitet,

Unb bcr golbene 92eItor blinlt.

Gm^angt mirf) gaftlid^,

85 ©öf)ue ber 2Ku[en,

8teid)t mir bie ©c^ale,

2:tinft mir bie funfeinbc ju!

e^or.

herein, l&erein! Sc^errfc^er bu ber Xönc,
2)ag l^aft bu gut gemad^t! :,:

»0 Sljm flie&e 2!8cin, baß er jid) j^er geipöljnd
2)en $)umi)en i^m gebrad^t! :,;

fiefer.

Sc6 l&aBe meine ^flid^ten treu erfüllt,

©enüljt, toie ic^ gefoUt; ein^eimifdö bann
Sm fdöönen S)id)terlanbe, l)ah' iö) Dt)r

w Unb S)erj bem Sauber eurer ©d^öpfungen
©eliebn, unb nidjt ben oft berfd)ulbeten,

S)en fdiloeren SSortüurf über mid) geloben,

5)q6 ic^, UJQä beffer ungefdjrieben tt)är'

(Geblieben, bodö gefd}rieben bätte; — nein,
100 Scö trete fü^n in biefen ^xd§, eä finb

S)ie S)Qnbe mir öon j:inte rein geblieben.

e^or.

S)erein, berein! 2)u feltenfter ber ßJafte,

2)Q§ baft bu gut gemad^t! :,:

ßr bürfte nid)t bei unfcrm froren gefte!

$5)en öumtJcn ibm gcbradjt! :,:

ßiebcrftreit.

5){e ©änger faßen in bem ©aal,
©elebnt ouf ibre öarfen,

^aä) bem ©enoffen ibrer aßobi
©ie ringä bie SSIide marfen:

S)ie Sünger ftreben boben S)rong§;
SSer ift ein 9J?eifter beä ©cfangg?

SS}cm rei(^en mir bie $alme?
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2)er jünger.

®er Halmen nidjt begel&renb, nal^t'

ScÖ eud^, cörtüürb'gen 9D?eiftern.

10 SSerteilet fie nac& tüeifem 9tat

S)en fangbegabten ©eiftern!

mix fc^Iäft ba§ Sieb in tieffter SBruft

Unb träumt, fid) felber unben)u§t,

Unb fann fid^ nic^t geftalten.

15 SJiidö laßt. Wo ibr begeiftert fingt,

93ei mädbt'ger Warfen 9taufd&en,

Vlaö) bem, toa^ mir im SSufen ringt,

Sn euren fiiebern laufeben,

ßi fcbtoellen föogenb Suft unb «Sdömerj;
20 Ödb bin ganj Dbr, id^ bin ganj ^erä,

Unb meine Sränen rollen.

S)cr ©änger.

®Q§ bcutfdbe Zkb, ber bcutfdbe Saut
©inb frei, fo njtc ©ebanfen;

öbr Sünger, bie ibr eucb bertraut,

2* SSir öffnen eui^ bie ©dbranfen.

SSerballe, ujoä nur leerer ©cbattl
Unb hjeie fpaten SSiberboll,

SSem e§ ein ©ott gegeben!

S)u aber lomm, feltfamer ®aft,

30 S)u fifeeft bei un§ nieber

Unb übft bie Qiabe, bie bu baft,

55u SSiberball ber Sieber;

2)ie $alme, bie be§ Siegel 5?fanb,

SBir legen fie in beine ^anb,
54 S)em SSürb'gen fie $u reii^en.

2)lc ßömenbrout.

95?it ber Wlt)xte gefc^müdt unb bem Srautgefcbmeib',
5)eä SBorteri 2:od)ter, bie rofige Waib,
Sritt ein in ben 3n)inger bei Sömcn; er liegt

%it $)errin ju ?5ü(}cn, üor ber er fid& fd&miegt

S)er QJettJoItige, lüilb unb unbänbig suöor,
©cbaut fromm unb öerftänbig jur öerrin empor;
S)ic Sungfrou, jart unb Wonncreid),

Sicbftrcicbelt ibn fanft unb loeinet jugleicb:
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„SBir iDoren in 'Haqen, bic nid^t mef)r ftnb,

10 ®ar treue Öiefpielen, tüie Äinb iinb 5?inb,

Unb I)Qtten un§ lieb unb l^atten unä gern;

®ie Soge ber Äinbf)eit, fie liegen un§ fern.

S)u fdfiüttelteft mad^tboff, ef)' niir'l Qeqlaubt,

55)ein ntäf)nenumtt)ogte§, föniglid^ S)aut)t;

16 Srf) lüud)§ l^eran, bu fiel)ft eS, id^ bin

2)a§ tinb nid&t mel^r mit finbifd^em Sinn.

D, tt)är' idö bai finb nod^ unb bliebe bei bir,

SKein ftarfeä, getreuem, mein reblid^eä Sier!
^d) aber mu§ folgen, fie taten'g mir an,

20 $)inau§ in bie f^rembe bem fremben 9!Kann.

G§ fiel il^m ein, i>a% fd^ön i<i) fei;

Sdö töurbe gefreiet; e§ ift nun borbei; —
S)er tranj im öaare, mein guter ©efeü,
Unb nic^t üor Sränen bie 58IidEe me^r jieff.

25 SSerftel^ft bu micfj ganj? fd)auft grimmig baju;

^ä) bin ia gefaßt, fei rul^tg aud^ bu!
S)ort felö' idö if)n fommen, bem folgen id^ mu{3,

©0 geb' id) benn, f^reunb, bir btn legten Äuß!"

Unb lüie il&n bie 2ip\>e be§ S!Käbd)en§ berührt,

80 %a f)at man ben 3tt)inger ersittern gef|3ürt;

Unb mie er am ®itter ben Jüngling erfdbaut,

(Srfaßt (Sntfefeen bie bangenbe S3raut.

er ftellt an bie Xüt iiä) bcä S^ingerl jur SBat^t,

(Sr fdölüinget btn ©d^meif, er brüllet mit 'iSRad)t;

85 ©ie, fle^enb, gebietenb unb brofienb, begehrt

S)inau§; er im Born ben Stulgang toe^rt.

Unb braußcn erbebt fid^ öerrtjorren ©efc^rei.

S)er Süngling ruft: „^Bringt SSaffen berbeil

Sd) fd)ief3' ibn nieber, id^ treff i[)n gut!"
40 5tuf brüllt ber ®ereiäte, fd^äumenb öor SSut.

®ie Unfelige magt'§, fid& ber 2:üre su nobn,
S)a fällt er, bertoanbelt, bie öerrin an;
S)ie fdiöne ©eftalt, ein gräßlidjer ^taub,

Ciegt blutig, jerriffen, entftettt in bem <Btauh.
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Unb lüie er öergoH'en ba^ teure S3Iut,

©r legt fid^ jur Seid^e mit finfterem SJZut;

@r Hegt fo öerfunfen in Trauer unb ©dömerj,
S3i§ töblic^ bic fugcl tl^n trifft in ba§ öerj.

2)cr ©etiler unb fein t>^nh.

„^ui %aUt erlegen für meinen öunb!
©0 fdölage ba§ SSetter micö gleidö in ben ®runb!
SSa§ benfen bic öerrn öon ber ^olisei?

SSa3 foll nun wieber bk ©c^inberei?

6 S^ &in ein alter, ein fronter 2)?ann,

S)cr feinen ©rof^en oerbienen !ann;

Sä) ]&Qbe nid^t ÖJelb, iä) ^ahe nid^t Sorot,

S(^ lebe ja nur t)on S>unger unb 9?ot.

Unb mann iä) erfranft, unb njann id^ öerarmt,
10 SSer \)at fid^ ba nod) meiner erbarmt?

SSer ^at, hjonn id^ auf ©otteä SSelt

SIttein mi(^ fanb, ju mir fid^ gcfettt?

SBer Jat mid& geliebt, mann iä) mid^ gel^armt?

SSer, mann ii^ fror, ^ot midö gemärmt?
15 SSer l&at mit mir, mann id) l^ungrig gemurrt,

©ctroft gehungert unb nid^t gelnurrt?

GS gc^t jur 9?eige mit unä gmein;

6§ mu&, mein Sier, geft^ieben fein!

5)u bift, mie iä), nun alt unb IranI;

20 Sc& foH bicö erlaufen, ba§ ift ber 2)ann

5)a§ ift ber ^anf, bai ift ber £oI)n!

®ir ge^t'ä mie mandf)em Srbenfo^n.

Sum 2;eufen id) mar bei mandjer <Bd)laä)t;

^en $)enfer ^ab' ic^ nod^ nic^t gemacht.

25 2!a§ ift ber ©trief, bal ift ber ©tein,

5)a§ ift baä 3Saffer, — eg muß ja fein,

ftomm ^er, bu Äöter, unb fic^ mici[) nid^t an,

3lodi nur ein 5u6fto&, fo ift cä getan!"
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SBic er in btc ©rfjltngc bcn $)al8 i^m geftccft,

80 Öot lüebelnb ber S)unb bic ^anb iW gelecft;

2)a jog er bie (Sdölinge fogleic^ surüdE

Unb föarf [ie [d)nel( um fein eigen ®cnid.

Unb tot einen %lud), gar [d^aubcrl^aft»

Unb raffte jufammen bie Icfete ^roft
85 Unb ftürjt' in bie f^Iut fi^, bie tönenb flicg>

Sm Streife fid^ 50g unb über il^m fd^mieg.

SBofil ftirang ber öunb iur 9f?ettung j^inju,

SSol^I I)eutt' er bie ©d^iffer ou§ i^rcr 5Ru5',

SBo^I sog er fie njinfcinb unb jerrenb l^er;

«0 SBie fie i^n fanben, ha tvat er nid^t mti)t.

®r föarb öerfc^orrct in ftilter ©tunb',

©§ folgt' i^m föinfclnb nur ber öunb;
®er ^at, Wo bcn Seib bic Grbe bcc!t,

©id^ l^ingeftrcdEt unb ift ha ücrrcdEt.

J)et Snöolib im Srrcn^auS.

Seijjsig, SeiDsig! orger S5oben,

<Bäjma<i) für Unbill fdfjafftefl bu.

f5rrcil)eit! f)k% e§, öorn)ärt§, bortt)art§!

Stranift mein rote§ 93Iut, h)Oäu?

6 fjrcilöeit! tief icf), öorföärtg, borniärtäl

SSa3 ein Xov ntc^t aUeg gloubt,

Unb bon fd^werem ©äbelftreid^c

SBorb gcfbalten mir ba§ öau^t.

Unb iä) lag, unb obtvaxtB rtjöläte

10 Unl)eilfcf)h)anger ficfi bie ©d)Iodöt;

Über mirf) unb über Sei($en

©anl bic falte, finftre Sflad)t.

Slufgeföad^t su graufen (Sd^merjen,

93rennt bie SSunbe mel)r unb me^r;
15 Unb idö liege l^ier gebunben,

©rimm'ge SSäc^ter um midE) 'i)tx.

(Sd&rei' id^ h)ütenb nodf) nodf) fjrei^ett,

^arf) bem bluterfauften ©lüdE,

$eitfd)t ber SSäditer mit ber ^eitfc^e

20 yjlitij iu f^nöbe 5Rub' jurüdf.
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„SSet floijft fo flarl? mer begehrt in§ öau§?
Scö fc^IieBc nidjt auf, mein SPerr ifl au§."

„Unb fag' ic^ bir an, ber fIo})ft, ifi bein ©ot^n,

D ajiutter, SKutter! fo öffneft bu fc^on."

5 „9Sa§ fe^rteft bu \)dm, mein (So^n, fo gefc^iuinb,

5Beoor nocö btc Sa^re öerftrii^en finb?"

„S^ lehrte 5eim — td& ioar UJol^I Betört —
^ajl, SKutter, bu nie Dom öeimme^ gehört?"

„artein SKann, befüi;cf)t' ic§, bernimmt'§ nic^t gern; —
10 £) iDC^, ba6 id& freite ben anberen ^errn!"

„D tücl^, bafe bem jttjeitcn bu l^in bid^ loorfft

Unb nidjt mit bem ©o^ne bid^ freuen me^r barfft
!"

„SJiein ©ol^n, o fd^onc ber SD^utter bein

Unb Ia6 ba§ ©erid^t nur ©otteg fein!"

15 „O meine SKutter! — bod) mac^e mir funb,

aSo toeilt bie e^riftcl ju biefer ©tunb'?"

„9Jiein Wlann ift ftreng, unfreunblid^ fofi;

(£r trieb ou§ bem $)au§ ben i^m luftigen ®aft."

„S)e§ ©ol^neS 93raut au§ bem S)aufe gejagt !
—

20 ©0 au6) ben ©o^n, fei ©ott e§ geflagt!

S£a§ ^iimtütfj trieb; idö fam geeilt;

^ie $)eimat ^ot gar balb mid^ gcl^eitt.

Unb faff§ i?rrau SKutter mic^ länger nid^t Wt,
3JlööiV meiter id^ sle^n in bie toeite 2SeIt.

25 S33o^in — men fümmert'3? — ouf gute§ ©liidE,

Unb fäme öielleic^t fo balb nic^t jurüdE.

Slbe! bu gibfl betnen ©egen mir bod^ —
Unb ®ott, üielleid^t, erbormet fi(ft nodb!"

©0 fcbieb er unb hjanbte ju geben fidö um;
30 S)ie aJJutter oer^arrte jitternb unb ftumm.

Unb h)ic ^inob er bie ©tro§e gemattt,

Stm 2;or, öor ber SBad^c, ba mad^t er S)alt.
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©tanb ©Kriftel bort im (Solbotenfc^tüotm

Unb öinß berbu^It bem einen im Slrm.

85 SBie aber [ie erft ben (SJefellcn erfrfjaut,

SSerlÖüfft' fie i^r Stntliß unb meinte laut.

S)a l^aben um^er bic ©olbaten ber 28a(^t

SD^it lärmenbem Subel [ie ou§gcIa(i)t.

Er l^at nicEit gelodjt, er l&at nid^t gemeint;
io ßr ftarrte fie on unb war irie öcrfteint.

®r raffte fidö enblid^, enblidö anf
Unb ftürste i)man§ mit fd)nellerem Sauf.

SSolÖtn? föen lümmert'g? man mcig e§ nid^t,

©räätilt ficö 8ur tursmeil nur manrf)e ©efcöic^t'.

45 ®r hjar l^ienieben fo ganj öerarmt;
^at (3ott öielleidöt fic^ feiner erbarmt?

<Btm 9?am', aU eines SSerfd^oIIenen, Ijat

Sn breimal geftanben im 2Bod&enbIatt.

J)ie <Bonnt bringt c§ ön ben %a%.

©emäc^Iic^ in ber SBerfftatt fa§

Sum grül&trunl 9?Jeifter miolaS;
S)ie iungc S)au§frau fc^enft' i^m ein;

S§ mar im l^eitern ©onnenfdjein. —
5 ®ie ©onne bringt cg an ben 2;ag.

®ic (Sonne blinft bon ber ®rf)ale 9ianb,

2KaIt äitternbe 5?ringeln on bie SSanb,
Unb mie btn ©d^ein er in§ Singe faßt,

©0 fiJrid^t er für ficö, inbem er erblaßt:
10 ,/2)u bringft e§ bodö nid^t an ben Sag."

„SSer nid)t? mag nid^t?'' bit x^tau frogt gleid^;

„2öa§ ftierft bu fo an? mo§ mirft bu fo bleich?"
Unb er barauf: „Sei ftitt, nur ftill!

Sdö'S boc^ nic^t fagen fann, nod) mitt.

15 2)ie ©onne bringt'S nid^t an btn Sag."

®ie grau nur bringenber forfd^t unb fragt,

SKit ©d^meid^eln i^n unb ^abern plaQt,
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Wtxt fü^em unb mit Bittetm SBort;

©ie fragt unb plaqt ii)n fort unb fort:

20 „2Bag bringt bie ©onnc nid^t an ben S^og?"

„^dn, nintmermel^r !" — „®u fagft e§ mir noc^." —
„Scö fag' eg ntcf)t." — „^u fagft el mir bocO." —
®a marb jule^t er müb unb fdjroad^

Unb gob bcr Ungeftümen nad^. —
25 5)ie ©onne bringt e§ an ben Stag.

„Huf ber aSanberfdöaft, '§ finb jmanjig ^ai)t\

®a traf e§ mi(^ einft gar fonberbar;

Sd) l^att' ni(^t ®elb, nid)t Stauäcn, norf) Q(i)uf)\

SSar I)ungrig unb burftig unb äornig baju. —
30 5)ie ©onne bringt'3 nid^t an ben Sog.

%a fam mir juft ein :5ub' in bie Quer',

SRingSber föor'g ftitt unb menfcbenleer:

S)u btifft mir, S)unb, au§ meiner 9?ot!

S)en SSeutel ber, fonft fcblag' icb bit^ tot!

35 5)ie ©onne bringt'S nicbt an ben Sag.

Unb er: ,SBergie6e nid^t mein SBIut,

?Icbt Pfennige finb mein ganjeg ©ut!*

Sdö glaubt' ibm nid)t unb fiel ibn an;

Sr toax ein alter, fc^mad^er 9D?ann —
10 2)ie ©onne bringt'g nid^t an bm Sag.

©0 rüdflingg lag er blutenb ba;

©ein brecbenbeä Slug' in bie ©onne fal^;

9?ocb bob er jucfenb bie öanb emtior,

SfJocb fcbrie er rö(belnb mir in§ Dbt:
45 ,S;ie ©onne bringt €§ an btn Sag!'

Sd& mad^t' ibn fd)nett nod^ boIIenb§ ftumm
Unb febrt' ibm bie Safdien um unb um:
2ld)t ^fenn'ge, ba§ toax ba§ ganje ®elb.

3cb fdjorrt' ibn ein auf felbigcm ?^elb —
50 2>ie ©onne bringt'S nicbt an ben Sag.

5)ann sog iä) njeit unb weiter binauS,

Äam bier inS Sanb, bin jefet ju $)au§. —
2)u n)ei§t nun meine öeimli^feit,

©0 bölte ben SWunb unb fei gefcbeit!

?)5 S)ie ©onnc bringt'S nicbt an ben Sag.

d^amiffo I. 11



162 ©ebWjtc I

SSann ober fie fo ffimmernb fdöeint,

Sd) mcrf e§ iuol)!, njoä fie ba meint,

SSie fie firf) mül)t unb ficö erboft. —
^u, frf)au' ni6)t ^in unb fei getroft!

60 (Sie bringt eg bodö nic^t an ben Zaq/'

<Bo l^atte bie «Sonn' eine 3unge nun;
®er i^rouen Bungen ia nimmer rubn. —
„©eUQtterin, um ;3efu§ Sbrift!

Sofit (Sudb nid^t merfen, lun§ Sbr nun tvi^tV

66 5fiun bringt'^ bie ©onne an ben Sag.

2)ie ülabcn sieben fräcbsenb jumal

'iflaä) bem $)odf)geridbt, ju bauten ibr SKabl.

aSen flecbten fie auf§ mb jur ©tunb'?
S33a§ bat er geton? mie ttjarb e§ funb?

70 2)ie ©onne bra^t' e§ on ben SCag.

<E)aä Äuge.

^ir ift ber alte iD^üIIer be!annt,

SSoIei, ber lüarfre, lüirb er genonnt,

bettlägerig in§ äföanjigfte :3abr,

S)er ®eift nodb !räftig, beiter unb flar.

5 3btt rübrte ber ©cblag in ber ©cbrecfen^nacbt,

SSo t)om ©tau berüber, öom 6turme gefad)t,

®er ungebeure 93ranb ba§ ©djtoß

©rgriff unb über ba§ ®orf fid) ergo§.

SBo'ä galt 5U retten, war er babei,

10 ®er erfte, ber fübnfte, ber tüadre 33oIet;

Sr meint', unb \pxanQ in bie Olut bincin,

S)er ©tallfnecbt möd}te ju retten nodb fein.

^cn %n^ begrub ber lobernbe ®rau§;

©elbft fam er mit brennenben Kleibern ^^xan§;

15 Unb toie barauf er in§ SSaffer fi)rang,

SBarb er geläbmt auf fein S,ebcn lang.

©ein ?tug' \\t tüunberbarlid) 1)di,

2)en ^inbern unb 9?eineu ein frcubiger Duett:

Sod^ nimmer bm fdbarfen Stdbtblid erträgt,

20 28er felbft im S3ufen 9iöcbtlidbe§ begt.
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S3oIci toat iüngft im &au§ allein;

(Sä trat ein frembe§ 23etb 3U tf)m ein;

ßin fjofelein S3ranutlt)ein trug fie ba^er,

S)en bot fie feil unb rühmte i^n fe^t.

25 „@§ fte^t nadö Sranntmein nic^t mein Sinn;
©el) bu mit ©Ott nur mieber ^in!"

6ie Iie§ fic^ nid^t oBtoeil'en unb trat

3ubringlid& nä^er unb trotte unb bat

Gr fa^ fie an berföunbert fc^ier:

30 „®e:ö bu mit ßiott! föaS fud)ft bu I){er?"

(Sie mad^te fred) ber SJorte nod^ üiel,

S3i§ fd^arf fein 33Iid i^r in§ 2luge fiel.

S)em ttjoffte fie ntc^t nod^ hjeid^en fogleid^

Unb iDurbe bod^ ftumm unb tourbe bod) bleidf);

35 'Sa fd^rie fie auf: „2Ba§ fie^ft bu micö an?
SSa§ irittfl bu? tüoä U^' id^ S3öfeg getan?"

@r aber lag auf bcm Sager bort,

©a^ bloß fie an unb ft)rac^ fein SSort;

Unb äitternb ftanb fie gefeffelt unb fd^ien

•10 Unmäd)tig, fic^ bem SSIicf äu entäie^n.

„9Ba§ »rillft bu öon mir, ©ntfe^Iic^er, fprid^!

fiafe ab öon mir! tva§ öeinigft bu midj?

Sd& bin nidöt fcftulbtg; toa§ I)ältft bu ©eridjt?

SScnb' ab bein Stugc, fjalte mid) nid)t!"

45 ©r aber lag auf bcm Säger bort,

©a^ f(^arf fie on unb fprad^ fein SSort.

Unb bcftiger immer erjitterte fie

Unb rang, fid) loiäureißen, unb f^rie:

„SBenb' ab bein 9(uge! )xia^ §aft bu erbad^t?

50 2Sa3 bältft bu mid) feft? mer gibt bir bie SKac^t?

SSaä bringt bein 93Iid mit bem blutigen ©c^ein

5)cä lobernben 5Branbeä fo auf mid) ein?!

SBcr rebet üom S3ranbc? hjaä ge^t ber mid^ on?
2Bie barfft bu fagen: dd) f)ab^ eä getan?!'

» 3^ fagc: ,92ein! ma§ feiner nieiB,

'33o3 mad)t mic^ nic^t bang unb mac^t mid^ nic^t beifi
'"

11*



164 ®eb{(^te I

®r aber log auf bem Säger bort,

©al) fdjärfer fie an unb fpradö !ein SSort.

©ie rang, lüie ifircr felbft nid^t beiüuüt,

CO ®a erfd^ott ein ©d^rei au§ jerriffener 5öruft:

„®u h)ei§t eg fd^on, baß id^ eä föar!

SiJun ja! nun ja! eä ift boö) toa^xl

®er böfe ^einb ^at mid^ öerfud^t,

®ie Siebe, toaä föeife irf)? bie Siferfuc^t!

65 ®a§ hjeißt bu: g-rife, ber bie ©b' ntir öerfprod^,

©ing jefet ber 2lnne SKarie bod^ nadö;

Scb batt'S ibm gefagt, unb — aU er fc^Iief —
S)ai SKeffer mar fdf)arf, ber ©d^nitt mar tief. —
Sr äaiJt»eIte nodö unb röd^elte bang;

70 ®a§ S3Iut, ba$ rann bie fielen entlang;
er batte be§ S3Iuteä entfefeUd^ vitU
(S§ trieb ber 58öfe bantit [ein ©t»iel.

Sa, menn bie fjlamme ba^ S3Iut nur ledEt

SKit roter 3unge, [o wirb eg berbedEt.

75 Unb unten im ©talle tuar n^illig ba^ ©trob,
Stuf einmal flacEert' eä licbterlob!"

©ie fpradb'S unb ftöbnte unb raffte fid^ ouf
Unb tüar berfd)trunben in fdbneUem Sauf.
Gr fab ibr narf) erfcbrodfen faft,

80 S3i§ er äum "^tttn fidb ftitte gefaßt.

2)cS iBa^fen ett^eb«"^ Äfoßc.

(Glazette des tribunaux.)

GJenbarmen, au^gefenbet,

3u faben ben ©td^ebon,

Sbr fud^t ibn öergeblicb äu S3arcu§;

@r ift äu ben Bergen entflobn.

5 S)ie $t)renäen öerbergen

Sbn gaftlidb in ibrem (Bä)o%;

S)a teilt er, in bitterem SIcub,

®e§ flücbtigen SSilbeS Sog.

(£g ftaunen Sa ©ouleg $)irtcn

10 3u ©guiton ibn an
Unb reid)cn baB S3rot be§ SJ^itleibg

2)em blutigen ©ängerSmann.
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„Sl&r ftaunt, mitleibtge ^ixtm,
2Bie blutig bie $)anb mit fei? —

15 3e^n Sa{)re ^^ab' irf) gefcfemadötet

Sn Letten unb ©flaberei.

^ä) l^ob' ein SBeib mir gefreiet

^n meiner Sugenb ^raft;

(Sie ^ot midb umftrtcfet in Siebe,
20 2Rir ®ift in bog ^au§ nur gefd^afft.

iJünf So^te lag ic^ in Letten,

SSar faum nodb metner bctuu^t;

Sn (Siferfuc^t je^n Sa^re,

S)ie reifet erft fd^arf in bie SSruft.

25 Sdö trug hjol^l, ©guiojjol.

Um bidö bcr Letten 2a^; —
S33a§ trieb biä), mein 2öeib äu öerfü^cen,

S)et felbft bu ein SSeib boä) ^aft?

Su föufetefi 9?än!e gu fc^mieben,
30 S;u f^annteft um mid^ ben 35erbarf)t;

Sertüeil in ©ünbe bu fdötfelgteft,

SSerfam id^ in Äer!er§nadöt.

Sdö lag in Letten, im Werfer,

5luf ©tro^, in ßlenb unb 9^ot,

35 ©riüeid^te mit meinen Kranen
HJiein l^arteS, mein trodfeneS 95rot.

%
S)u, übermüt'gcr ©efelle,

SBarft öcrr in bem ©aufc mein
Unb f(5Iiefeft auf meinen ^fü&Icn

40 Unb tranfeft Don meinem SSein.

Unb aU ben Sag ber ^rreil^eit

Scö enblic^, enblidö gcfdjaut,

S)a bünftc reif un§ bk 9?ad^c,

2)a ^at e§ öor mir bir gegraut.

45 3a, atttre, tüdifc^er 93ube!

Scö lobe ber^öngnigöoü

Snä 2fcucrro&r bie Äugcl,
5)ic nicbcr bidö fherfen fett.
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©0 I)arrt' id^ ju 9?ac^t bei her S3rücfc

60 SSon 5öarcu§ auf bid), mein Sid;
Gg trieben bie QJeifter bcr ööKe

Tlit mir ibr graufige§ 6piel.

Sd) fab bid); bu famft gegangen;

^äi jielte ficfier unb gut;

66 ©in '3)rud — unb — (Stdjego^en

Sag rödielnb in feinem S3Iut.

90?ein Stdiego^en, ber liebcnb

Wid) ftet§ äu erfreuen geftrcbt! —
2)a§ ift ba§ 33Iut, ibr öirten,

60 2)a§ mir on ben öönben Hebt.

Unb nidjt öergeben^ fd^reit e§

Um 9tadöe äum öintmel emijor;

®u bift mir, ©guipal,

'2)er ©diulbige, fiebe hieb öor!

65 S)u mod)teft frebelnb bid^ rübmen,
SBie trefflid) bir atteS gelang;

2)urd) bidö ein gleid)e§ SSerberben

®ie S3eften bon S3arcu§ umfd}Iang.

S5in mübe, nur Sieber su bid^ten

70 Bu müßigem 3eitbertreib,

3lut Sränen ber 2But ju n)einen,

©leicb einem gefräniten 2Beib.

@§ äiebt mit &^'malt midb binunter,

hinunter in§ beimifd)e Xal;

75 Ob icb, ob bu follft bienen

^en ©eiern be§ öintmelg jum 3KobI?"

„SBillft, ein ©dbled)tcr unter ©d^Ied^ten,

Um bie ©panierin bu bubicn?
©irrenb gu ber Saute [ingft bu,

Unb ber f^ranfe bält bie 9?unbe.

©ebt, idb fenn' endo, S^aubcnbersen!

&ci)t, idb fenn' eudb, Stnbalufier!

^üd) bie ©pinbcl, un§ bie SBaffen,

Söcffer ftönb'S mit ©panienS 9?ubme!
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SRcgcn ftd^ in il&rer ©d^eibe
10 gure 2Kcfi'er ungcbulbtg,

S)urflenb naä) bem 33Iut ber i^rembeu,

(Spred^t il^r ju bem Sifen: »Stul^ig!'

€), ber üBermüt'gen fjremben!
Über tuä) fei i^re Ütute,

15 Über eucö, i^r feigen ^ned^te,

äöürbig foIdEier ^iebenbul^Ier !" —
„Herrin, Söorte fd^toeren Sn^altS
©i)rid^ft bu au§ mit leidster 3unge;
©te^fl bu mit ben fremben $)enferu

20 ©c^erjenb gegen mid) im Sunbe?" —

„S)ünlen bid^, mein satter ^nabe,
©d^on be§ 9JJäbd)en§ SSorte furchtbar? —
©ielö ben f^ranfen! — miüft bu (Sd}u^ nid^t

Unter meinem äßantel fud^en?" —
25 ,,Unüer]Öo5Ien, toa§ begel^rft bu?

Gö' i^ fold^e <Bd)m.aci) erbulbe,

SSitt i(^ jebe Zat begei^en,

&t\)en felber bann jugrunbe!" —

„tiefer lommt im ®Ianj ber SSaffen
30 Unb üertrauet feiner igugenb;

SSift ein ©ijanier bu, betoeif e§, —
9iieber mit bem ftoläen 58uben!" —
Stber röc^elnb lag ber frembc
5?rieger fc&on in feinem 33Iute;

35 ©cftergen polten ein ben Söter,

SSradbten i^n bal^er gebunben.

>> Unb ba§ 3Räbä)tn fang froblodfenb:

„2)iegmal ift eg mir gelungen!
Gineä 2:oren tuerb' i^ lebig,

•.0 Unb ber granfe ja^It bie S3u§e."

5)icfe SBorte ^ört ber ©iJanicr,

SSinfet fc^roeigfam feiner Suhlen,
Biebet f(^tt)cigfam bann öorüber,

Sinftern ©inneä, fecfen 9ßutcä. —
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« „9?ic5t iör, i5rronfen, gebt bcn SCob mir,
5?icf)t um ©ü^ne muß xä) bluten,
2BeiI irf) ©panienä S&obm fdjmücfte
SlRit bem i^m üeTfaHnen Purpur.

5?ein, iä) trog' in meinem öerjen
N> ©cölüeigfom fc^on bie SobeSrtjunbe;

SUJeine $)errtn ^at geridjtet,

SD^^cine ©tunbe Ijat gerufen!" —
5ri[o [ong er bor ber grontc,
Stla bie Stugen ibm üerbunben;

^^ Stuf btn aSinf be§ gü^rerS fanf er,

Sn bem fersen fieben Äugeln.

,,Sn $urt)ur Jjranget ber STbenb,

®er Sanblüinb ^eUt fd^on an;
8ur Suftfaört lobet ber gifrfier

®ic§, aKäbd^en, in feinen ^al)n/' —
* „'^od) beider begebr' icb fetbonber

SD?it bir äu fobren oI§ bu.

föib Doli bfl§ ©egel bem SBinbe!
@§ fommt äu fteuern mir ju." —

,,^u fteuerfl ju fübn, o 9J?äbcben,
^0 £)inau§ in bog offene SOZeer;

S)u traueft bem leidsten ^obrseug
»ei boben Söetten ju febr." —

„SKißtrouen follt' icb bem iJobraeug?
3cb ^aht boäu nid^t ®runb,

" 2)ie einft iä) beiner treue
©etrouet in böfer ©tunb*." —

„Unfinnige, tvenbt ba§ 9iuber!
Xu bringeft un3 beibe in 9Zot;

©cbon treiben ber SSiub unb bie SBeffcn
^^ Sbr ©iJiel mit bem fdbmacben 33oot."

„Sog treiben ben Söinb unb bie SSeffen
SD?it biefen ^Brettern ibr ©t)iel!

$)inh)eg mit gfiubern unb Segel!
Öiniüeg! idb bin om Ski
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23 SSte bu ntic^ cinil, fo f)ab' tc^

5)i(ö Ö^ut ju öerberben Berüdt;

2)2adö' ^rieben mit bem £)immel;

2}enn fte^e, ber 5)oI(^ tft gejürfti

S)u ättterft, öcriüorfner SSetrüger,

30 Sßot btefeä gjjeffer§ ©rfjein?

SSerrotene Sreue fd^neibet

9?od& [(Dörfer in§ öers l^inetn.

Unb mand&e betrogene SSu^tc

ÖSrmt ftille ju Sobe fid^;

33 Qdi njeife nur, mtc^ räd^cnb, su ilerbeu.

SBe^ über bid) unb mic§!" —
SJer Jüngling rang bie £)änbe,

S)er eigenen ©d^ulb bemüht;
Sic ftie§ ben 2!oIdö in ba§ $)er5 i^m,

40 Unb bann in bie eigene S3ruft.

G§ trieb ein SSrarf an ba§ Ufer

SSei rtieberlelirenber f^Iut;

6ä lagen barauf jttiei Seid^en,

QJebobet in ü^rem Slut.

2)ie Sterbenbc.

©clSute ^djaUt Dom S^urm l^erab;

6§ ruft ber %ob, e§ gä^nt ein ßJrab.

S^r fünb'gen 9}Zenf(^en, jum ©ebet!

(Sin gleid)e§ £o§ beüor euc^ fie^t.

5 Sin Sterben liegt ein frf)öne§ SBeib,

©ie meint um ibren jungen 2eib,

6ie fteint um ibre fünb'ge Suft,

(Sic ringt bie öänbe, fie fd^Iägt ibre 93ruil.

GS barrt be§ 2lu§gang§ ibr ®emabl,
10 33Hcft ftarr unb falt auf ibre dual;

©ic ttjinbet ficb in biefer ©tunb'
Qu feinen i5ü§en, fie öffnet ben SRunb:

„SSergib mir, @ott, in beincr S)ulb!

93ergib, ©cmobi, mir meine (5d)ulb!

:
u 3cb flog' e^ an in bittrer 9ieu';

2Bcb mir! i(b bracb gcfdöiüorne %xtVL\" —
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„SSertraucn ift 5Scrtraucn loert!

Unb mad)\t bu mir fuiib, loie bu midö enteljrt,

©0 mad)' id) bir funb in beiner Vlot:

,2)u ftirbft am ©ift, ba§ irf) bir bot.'" —

^it @iftmif(^erin.

®ie§ 5ier bcr 93Iü(J, unb borten flafft bic ©ruft.

Saßt einmal norf) mid^ atmen biefe fiuft.

Unb meine Seidjenrebe fel&er l^alten.

Sßa§ fd^auet ibr mid) an [o graufenooff?
5 ^ä) fül^rte H!rieg, mie iebcr tut unb \o\i,

©en feinblid^e ©eföQlten.

Sd) tat nur eben, mo§ i^r alle tut,

S^ur beffer; brum, begcljret ibr mein S3Iut,

©0 tut i^r gut.

10 e§ finnt ©eujalt unb Sift nur bieg ©efc^Iec^t;

SBa§ hjiH, tva§ foll, roa§ beißet benn ba§ 9ftccbt?

Öaft bu bk Tlad)t, bu baft ba§ 9tecbt auf ©rben.

(Selbftfüdjtig fcbuf ber ©tärfre ba§ ©efefe,

©in (Sd)IödöterbeiI äugIcicE) unb f^angenefe

15 f^ür ©cbtt)äd)ere ju njerben.

S)er $)errfdöoft 3ouber aber ift ba§ ®elb:

Scb föeiß mir SSeßrel nid)t§ auf biefer SSelt

2tl§ ®ift unb ®elb.

Sd) bobe micb au§ tiefer ©cbmadb entrafft,

20 5ßor ^inbermärcben 9ftube mir gefdiafft,

S)ie ©c^reden bor ®ef:|)cnfteru überlüunben.

®a§ ©ift erfcbleidjt im ©unfein ©elb unb SKac^t;

3ci& l&Qb' e§ äum ©enoffen mir erbac^t

Unb Ijah^ e§ gut bcfunben.

25 $)inunter [tiefe icb in ba^ ©cbattenreid^

Mann, S3rüber, SSater, unb icb föarb gugteid^

QJeelÖi^t unb reid^.

S)rei ^inber föoren annod) mir sur Safl,

S)rei ^inber meinet SeibeS; mir berbaßt,

80 (Srfd^lüerten fie mein 3iel ntir äu erreid)en.

Sd) ^ahz fie öergiftet, fie gefebn,

Su mir um feilfe rufenb, untergebn,

S3alb ftumme, falte Seidben.

Sd) bielt bie Seidben lang auf meinem @d)o&
85 Unb fdjien mir, fie betrad)tenb tränenIo§,

@rft ftarl unb groß.
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5Run fröl)nt' idö [idjer ^eimlid^em ©enug;
Wein ©ift öertt)al)rte mid^ bor Überbrufe

Unb ließ bit Reusen naä) ber %at öerfdöföinben.

40 S)a§ Suft am ©ift, am SWorbett id) getuann,

SBer, toal id^ tat, ertoögt unb faffen fann,

®er tüirb'S begretflid^ finbcn.

Scö teilte ©ift toie milbe (S^jenben au§
Unb ipeilte lüftern 9luge§, HJo im $)auä

45 ®er Sob ^ielt ©d^mauS.

SdÖ ^abe mid^ ju fidler nur geglaubt

Unb bü§' eg bittig mit bem eignen ^aü!pt,

S)a§ iä) ber SSorfidit einmal midö begeben.

5)en Sel^I, ben einen %tl)l bereu' id^ nur,

50 Unb gäbe, äu öertilgcn befi'en ©Jjur,

SBie biele eurer Seben!
S)u, i'dölarf)te midö nun ah, e§ muß ja fein!

Sdö blidfe ftarr unb feft üom Olabenftein

önä S'Jid^tS hinein.

2)er 2ob bes 3löuber5.

(UlQf^ de la Vigne.)

S)em ©ölbner jafilt ben auägerufnen $rei§! —
S)er fonft um 9?oma§ SOJauern tüeit im S^reiS

©emorbet unb geraubt, liegt übertuunben

;

5)er ©döredlid^e berf^rifet au§ tiefen SSunben
5 ©ein S3Iut fo l^eiß.

%it ©einen baben ibn binabgetragen
3n ibre ööble, lüo beim gacEelfdjein

Um ben ©efattnen fie gefauert Ilagen;

2)er ?(Ite liegt befinnungSlol, attein

10 5)ie $ulfe fdjiogen.

3)er fiJäbt, inbem ben Sranb er nöber fd^iebt,

Ob er fein Sebengjeidöen bon fidö gibt,

2)er fbrid)t, inbem er gebt, ba§ ®rab äu graben,
Unb feine Sränen er berfcbludt: „Sßie ^ahm

15 SBir ibn geliebt!

^ie um ba§ ©terbebett be§ <J?aJ)fteg meilen,
©ie ^aben nicbt für ibn bie ^ersli^leit.
2öic It)uf3t' er ju ber ^lünberung ju eilen!

SSic ftarl im ifambf, unb meldje (Sbrlid)fcit

.'0 ©obann beim Seilen!
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Sr toat ein ed^tcr ®5rift bom alten ©d^Iag;

ßr l^iclt bie Saften, tüic nur einer mag;
'2)ie f)eirge ^irc^e ncbft bcn öeil'gen eört' er,

Unb 9?au6 unb Tlotb unb iebe§ SBerl üermcört' er

25 2tm iJeiertag.

Sa l^atte nic^t ein S^riftenfinb ju beben;

2)er ^e^er burfte nur, tt)ie firfj'ä gebührt,

S)er (Sngclänber un§ ju f(f)offen geben. —
Geeifert eud), menn'S fo ju fterben fül^rt/

80 ^orf) fromm gu leben!

S'Jun regt er M; ertoartet fein ©ebot!" —
®r ftredt bie £)onb au§, breit unb blutig rot,

Sie fud^et feine Flinte nocE) su faffen;

^icE)t Witt er öon ber olten SSaffe laffen,

85 5^idE)t in bm £ob.

®ie tvai fo mandöe Sa^te fein getreuer,

©ein einjiger SSefd^üfeer unb ©cnofe;

®r freut fidö iö^er, bie er Mit fo teuer,

^erfuc^t mit ftarrem f^inger nod^ ba^ «Sd^Ioö —
40 2)a gibt fie iJeuer.

„©d^on gut, bu fennft mtcö nodö; — inbeffen rafft

®er ©ölbner mid^ inmitten meiner ©raft;

Sd^ !ann nid^t feiber meine diadjt nehmen;
®u mußt bid^ einer ftärfern öanb bequemen,

45 2)ie 9larf)C fd^afft.

®urdö bidö getroffen, muß ber SSid^t crftarren,

®cn fd^ulbeft bu mir nod^, üerfage nid^t!

©ic hjerben in bit (Srbc midö üerfffiarren

;

S)rei jTage geb' id& 3eit; tu beinc 5?flicf)t!

50 Qä) ttjerbe J^arren."

®e§ 2Bege§ jog ein SUJöndf) bon ungefäbr;
SlKit ®elb unb milbcn (3abtn Ratten fd)Jt)cr

®ie ©läub'gen i^n beloben; biefe§ bracht' er

®em flofter ju, be§ ®elbc§ nur gebac^t' er; —
55 ©0 sog er ^n.

©in ^Räuber ^k'ß, ebrfürdöttg bie ©ebärbe,

®a§ S)aupt entblö{5t, i^n folgen su bem ??Iaö;

(Sr fam uniueigerlid^, ben SSIicE jur Srbc,

SJiit teifcm ©d)ritt, ba^ tlingenb nid^t fein <Bä)ü\i

60 SSerraten loerbe.
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llnb brünftig betet' er 5u ®ott em^or;
S)a flang bie§ SSort unl^eimltdfi in fein Dbr:
„S^r follt mid) beichten ^ören, mid) entbinben,

©0 lieb (S:ud) ßuer ^op\ ift, meiner ©ünben.
66 Confiteor:

@ä laftet mand^er fßloxb auf meiner ©eele,

Sarauf toat einmal mein ©ciüerb' geftettt."

S)emütig fpracö mit angftgefcbnürter ^eble

S:er SKönd): „SSer ift, mein ©obn, in biefer SBelt

70 ©ans frei bon g-eble?"

ßrbauIidE) freujigte, lüer um ibn ftunb,

S3ei iebem SJJorb fic^ trourenb, ben fein SÄunb
83eridötete; unb ferner ft)rocö ber Sllte:

,,SSie ficfi'g mit meinem 9iacf)Io6 nod) üer^alte,

75 ^d) mad^' ei funb.

Sm 9Jamen ©otteg unb ber Jungfrau follen

©ebören meinem SSeib ©efdömeib' unb Sanb!
2)ir mein ©etücör, um Starfie mir 8U sollen

!

Sudö, $)err, mein ®elb! — bie ©eel' in ®otte§ ^anb\
80 SD^ög' er fte trotten!"

S)er SIKöndö emt)fing im ©d^reden feinen Sobn
Unb gab bem ©ünber Slbfolution;

®ann trat ba§ fc^öne ^db berein, mit ftieren,

iKit ftoljen Stugen, in ben Slrmen ibren
85 Unmünb'gen 6obn.

„Xot", rief fie, „tot ! bod) bat er nicEit bie ©einen
9?crlaffcn, unb fein f^eiger liegt er baV*
„%ein!" fdbrte er gornig auf, „mer bürft' e§ meinen?"
S)o§ Äinb inbeffen lueinte, meil el fab

90 2)ie SJiutter lueinen.

©ic iDorf fid^ neben ben geliebten SD'Jann,

9iabm in ben ©d)o§ fein öau^t unb meinte bann.

Sbm Hapberten bor ©d^merj bie 3äbne bcftig;

SBejnjingen ibollt' er ficb no(|) tbillenöfräftig

;

05 ©3 ging nid)t an.

„SSir hjerben länger nicbt bereinigt bleiben;

£eb' mobi, bu gutes Stinb! e§ lüirb nun tval)x:

Scr fcbeibet, tüill audö un3 bonfammcn treiben."

Gr läcbclte, — fein 2äd)eln aber trar

100 yiidit iu befcbreibcn.



174 ®eb((^te I

„Unb lüeißt bu norf) bcn 5?iif5, bcr unö öcrbanb,

S)en erften, aB im SBatb icf) einft bicö fanb,

®irf) miberftrcbenb feft umfc(}Iungcn I)attc,

Unb liebcgftarf bein Sräiitigam, bein ®attc
105 2)id^ liBcrlüanb?

©0 laö mit einem lebten ^uf5 un§ fc^eiben!

S^Jidjt lüonnetrunfen, tanmelnb, unbeJüufjt,

9?ein, i'rf)meräenreid) befiegelt er unl beiben,

SBic jener crfte bort bie erfte Suft,

110 ®ie legten Seiben.

ß§ miß nid^t taugen, baß bu einfam bift;

5^imm einen föaclern Wann naö) furjer Stift,

Unb beibe liebet meinen ormen S^naben!

Saßt, tüie irf) fclbft, ibn ®ott üor klugen \)ahcn

115 m§ guter Gljrift!

SBann breijeljn i^a^r' er alt ijl, fo erfd^ein' er

3um 2lbcnbmal)l; bann \^xid) gu il)m ba§ SBort;

®ein SSoter, ber bid^ frf)aut, ttjar fü^n mie feiner;

©ie5 ^ier fein ®rab, bie offne ©traße bort, —
120 Unb benfe feiner!"

©r ffradö'§; bann ging'ä ju ficrben; in bcr 9Sut
®er ©cEimeräcn tväUV er ftöl^nenb fidö im S3tut,

®al 2(ntti|3 bleid), bon SingftfcE)n)ei& überfloffen.

Slücö rief er: „Ave!" — „3lmen!" bie ©enoffen
125 mit trübem Ttnt.

S)ann fan! fein mübeä öaubt gurüdE. öieniebcn

®ebü^rt bie ®t)r' ifjm: „?5euert in bie Suft

^Jiocö breimal bie 5!Ku§feten! fdjaffct S'tieben

SSor tinberfdjrei um biefe§ mannet ©ruft!
130 ©r ift Derfd^ieben."

^cr (Sraf unb bcr ßeiDdocne.

1.

2a%, (SJraf, bie :5ogb unb toenbe bein 9?o6!

©§ irirb, beöor bu errcidjeft bein !Sd)to§,

SSo freißenb bie ©räfin bege^renb bein,

®er 6rbe diclleidöt bir geboren fein.
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5 SSte f^jrengt er ba^er mit frcubigem SJJut!

SSie trieft ber 9tat)Ve öon (Sd^tüeife unb öon Slut!

S)ic 93urg erreid^t er mit letjter ^raft, —
SSerlüirrung ^errfd^t in ber '3)tenerfcf)aft.

©§ bringt in ba§ ^Jtauengemadö ber (SJraf;

10 5)ic SSöd^nerin liegt in ruhigem (Scf)Iaf,

®te f^rauen entfernt, bie ?5enfter öerijängt,

S)ie SSiege bid^t an ba§ Söette gebröngt.

Sr bedEt bie SSieg' auf, atmenb faum; —
BhJei ßnaBen foßt ber enge JRaum;

15 Su $)aut)t liegt einer, ber anbre om %u%;
SSie fdötüelgt nun fein $)ers in ÜBerfluß!

@r 5e6t ben einen, ben anbern mit Suft

9Iu§ enger Biege an feine SSruft;
20 (Sr legt fie beifammen, unb ipieber ^etüor

®ic ^ebenb, Mit er bie beiben tmpox.

„SBie Bin idö fo reidö, föie rt)ar id^ fo arm!
?ßun mieg' tdö ber (St)röBtinge gmei im 2trm;
!ßun grünt mein ©tamm in Üt}t)igleit ;

9?un foll er mir ragen in öerrlid^feit
!"

25 2)a fommt bie SBebemutter l^crein;

©ie abnet fd^on, toa§ gefrfjeljen mog fein;

©ie l^ört unb fielet il^n erfdf)rocEen an:

„2Ba§ baft bu, ®raf, mo§ l^aft bu getan?

Gntbunben marb mit ber $)errin sugtcidfi

30 ®ic ©d^affnerin. — S33a§ mirft bu fo bleidf)? —
©ic öat, bie ^ier fid^ gefd^äftig berieft,

2)er ^inbcr ein3 in bie S33elt gefefet.

3u $)äut)ten lag, ber bir gebort,

^er nnbre ju 7vü§en, tuie fidb'g gebort.

3.-, SBer ifi bein 23Iut, toer bein (SJefcbledöt ?

fieibeigen wer unb niebrer 5?nedbt?"

5)a ruft er entfefet: „^a$ fjah' trf) getan?
SUZein ©obn, mein ©obn! hjer jeigt mir ibn an?"
(Srhjodbenb ruft bie GJräfin: „SJiein tinb!

40 O, gebt mein eigene^ Jtinb mir gefdbtoinb!"
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SSerocblirfje ^lüQtl ^ein 3cuoe ft)ricl)t;

8u !cnncn iinb bie Sliiiber nid)t;

SScrIoren ift bcr Strung Q\>m;
2)ie S^id)tn fditüeigen, eg fd^iüeigt bie ^atux.

„Söalb leot fic6 her Sllte jur lefeten fRu^',

Unb füllt fein bred^enbeg Slug' erft su, —
Sluf toeld^er ©eite fei ba^ ^Red^t, —
©0 hin idö ber $)err, fo btft bu ber Änecl^t." —

6 „^u, ^ot)t)eIgänger, Bift mir faft,

©0 tüie id) bir, in ber ©eele öer^aßt;

Unb fd)Iäft er ... iä) frage nad) feinem fRedjt,

©0 bin idö ber ^err, fo bift bu ber Änedjt." —
„^d^ bin ber ©rof, rtjer tüiberfogt

10 ^em bod)geborenen $)errn? SSer luagt

$8erblenbet gegen mid) ben 9lanb?

SSor mir, Seibeigener, in btn ©toub!" —
,,^6) bin ber ©rof unb bulbe bier

2)etn blaffeg S3ilb nicbt neben mir;
15 Sd) lüerfe btd) in ben tiefften £urm;

Bu meinen ^^üüen freucb, bu Söurm!" —
„SSenn fd^mäben beinc Bunge barf,

Sft bod) bein ©cbirert biel minber fd^arf,

©onft müßte balb entfd)teben fein

20 SBobI älüifc^en unl ba§ DJiein unb 2)ein." —
„2Ba§ märten föir, boß fein 2tuge brid^t?

Sd) fätte bicb gleid), bu S3öfert)id)t !" —
„SSag föarten föir? ba§ f^pradjft bu gut;

©leicö bünge mein 2anb bein fd^marseg S3Iut!"

26 SSernabmft bu, ®raf, ber SSaffen Slang
SSom £)og berüber bie ioalle entlang?

2Ba§ trägt bein fcblüanfenber 3^u§ bid^ bol^in?

2td^! Unbeil abnet bein finfterer ©inn.

Unb über smei Seidben auf blutigem ©runb,

80 ®a ringt er, berroaift, bie $)änbe tounb

Unb weint bie alten Stugen blinb

Unb fdjüttelt fein greife! $)aar in bem SBinb.
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2)er SBoltiinann.

®er SSanbrer eilt ba§ %a{ I)inauf,

Er fteigert faft ben (5d)ritt jum Sauf;
S)er $fab ift fteil, bie gjac^t bricht ein,

2)ie ©onne finft in blut'gcm ©ddein,
e S)ie 9?ebel sielen um ben '2)racf)enftein.

Unb wie er halb ba§ ®orf erreid^t,

Gin [elt[am S3ilb dorüber(cf)Ieirf)t,

©efpenfttfdö faft, unbeimlidjer ®oft. —
S)rücft ibn annod) be§ Scben^ Saft?

10 ©eföäbrt bog ©rab i^m feine 9?aft?

„S5r frieblic^en Seute, h)a§ jaget i^r

Unb Ireujiget eu^ unb jittcrt f^ier?" —
„Ob mir ba^ $)aar äu S3erge fteigt,

Sd& fag'§ bir an, wenn offe§ fd)mcigt:
15 Q§ j^at ber SSalbmann fid^ gejeigt."

„^er SSalbmann?" - „Sa. ®u luirft nic^t bteid^,

S)u bift l^icr frcmb, id) badöt' c§ gleid);

Scö bin ein ad^täigjäbr'ger 9D?ann

Unb föar ein tinb, aU fid)'§ entf:pann;
20 S(f) bin'g, ber ^unbe geben fann.

S)ie ^rad^enburg ftanb bosumol
6toIä funfelnb no(^ im ©onnenftrabl;
^a lebte ber ®raf in öerrlic^feit,

S3ei ibm, bemunbert hjeit unb breit,

25 ®o§ junge f^räulein Stbel^eib.

S)er ©direiber SSalbmann, ^öflid^er 5Irt,

Srübfinnig, blaß unb Fiod^gela^rt,

erfreute fidö ber ©unft be§ öerrn;
Gr faf) ba^ ?5röulein nur ju gern,

so Unb ber SSerfuc^er blieb nid}t fern,

3u reben wie er, fein onbrer öerftunb;

Gr hjebte fein mit falfcficm 9Kunb
2)Qg 9?cb, tt)omit er fie umfc^Iang;
Gr fprac^ ton Sieb', er fprad) üon 9tang,

85 S3on freier SßabI unb bartcm 3iüang,

SSon öott unb Gbrifto nebenbei

Unb ©ünbent)ofteg allerlei;

©0 bat er fie beftürmt, get>Iogt,

©cquölt, umgarnt, fei'ä Öott geflogt!

40 58iS fie i^m Siebe jugcfagt.

S^amiflo 1. 12
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©t>Qt marb'ä bem SSatet 1)\nte:xbtad)t;

©ein Born, fein 5!}iitletb finb ermadjt;

©ein S^nb (Erbarmen bei il)m fanb;

2)cr fal[d)e ©cf)reiber njarb üerbannt
45 23ei Seibegftrafe üon S3urg unb Sanb.

©d)ön Slbelöeib in SCränen serfIo§;

2)er SSalbmann aber irrt' um ba§ ©clöIof3;

er fannt' nic^t 9lu§', er föufjt' nic^t 5Rat,

(£r mutete, brütete frül) unb fpat

60 Unb fann auf fd^auerlid^e Xat.

(Sr fanbt' i^r ^eimlid) einen 93rief,

SBoDor e§ fatt fie übertief:

.Sufammen fterben!' Ijieß eg barin;
,.®etrennt ju leben, bringt feinen ©eminn;

65 '^adj einem ^otd^ftoö ftel^t mein ©inn.

®u fd^Ieic^ft äu %adöt au§ bei ©cfiloffel 9taum
Unb ftettft bidö ein beim ^äftenbauml
S3eftefft ba^ Srautbett finbeft bu,

^a§ 93ett jur langen, langen 9luö';

60 SIm 9D?orgen bedt bein SSater un§ ju.'

Unb föie in fc^rtjerem fjiebertraum

Sog'^ fie SU ^adöt na^ bem Stöftenbaum.

Ob ba fie felbft ben %ob begel^rt,

£>h föiberftrebt, ob fid^ gen)et>rt,

65 Sic ^aä)t öerbirgt'S, fein SKeufd^ e§ erfäbrt.

Ser Sag, ttjie er in Often ergraut,

$)at erft ba^ blut'gc SSerf gefc^aut;

dt 5at in ber ©eliebten 35ruft,

®ie Siebe nur atmet unb fuße Sufl,

70 5)en S)oIdöfto6 fidler äu führen gemufst.

SBie aber fie fanf in feinen ?trm,

S^r S3Iut öerftirifete fo rot unb marm,
Sa merft' er erft, Itne ba§ Sterben tut,

®a föorb er feig', ba fanf fein SDlut,

75 Sa bünft' e§ il^n äu leben gut.

©r 5öt bie Seid)e ^ingeftredt

Unb ift entflofjn unb I)at fidj bcrfiedt

e§ tüaxb ba§ ©c^redni§ offenbar.
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SCSie faum bie Strme oerblid^en mar;
80 55)cr SSater serraufte [ein greife§ ^aat.

©r l^at bem SJiörbcr graufig geflud^t:

55)em Xob äu entfontmen, ber bro^enb il^n fuc^t;

(5r öat ba§ ®rab ber Soc^ter befteHt,

Sr iot fid^ balb gu berfelbeit gefeilt;

85 (Sein ©tamm öerborrt, bie S3urg serfättt.

®cr SBalbmann bort bei ben (Gräbern 5auft,

SSeim ^äftenbaum, luann ber ©türm erbrauft,

®ef^)enftif(^ fafi, unfieintlid^er ®aft. —
%xüdt i^n annoö) be§ £eben§ Saft?

90 ©etoäl^rt bal ®rab i^m feine JRaft?

5Wan meife e§ nid^t; bodö wann er fteigt

Öinab äu %al, im Sorfe fic^ geigt,

©0 folgt ibm Unl^eil ouf bem Suß;
SSerberben bringt fein ferner ©ruß,

93 Unb ipen er anl^auf^t, flerben muß."

Vergeltung.

SSic ber SKai bu auäufc^auen,

SSonncreic^e, 3atte, %tim,
9Kit bei ^aarei ®oIb, ber blauen,

klaren 2tugcn 5)immeBreine

;

5 5!Kit ben £i}Ji)cn öon Korallen,

90?it ber &aht in gefallen,

S)oIbe§, fü§e§ SKögbelein! —
^u&t, unfeligfte öon aüen,

%u beä $)cnterg Sorfiter fein?!

10 Unb ber SSater fam nadö Saufe

Lüftern, foft oerftörten SD^uteS;

S^n berfolgt bai S3ilb, ba§ graufc,

^e§ am Sag ücrgoßnen S3Iute§: —
„Öaben, bie ben ©tab gebrod)en,

16 iflad) ben Siedeten auc^ gcfprod)en,

©(^reit um JRoc^e bo^ bieä Slut.

3cnc SRec^tc finb beftoc^en,

©inb ber Unterbrürfer ©ut.
12«
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So, bie 9Kädf)t'gen, bie S3cglürftcn,

20 :5q, bie ©Otter bicfcr Grben!

S&ncn muß ber UnterbrüdEten

©üfjnenb S3Iut geo^jfert luerben.

9{ein öon 93Iut finb iljre öänbe;
®aS öiefeö üerlangt bie ©^enbe,

25 2Bie ber 9tidöter felber fpri^t;

Scf) SSertvorfiier bring'g su t^nbe.

Ob ba§ £)erä barob mir brid^t.

9^cd)t unb f^reiöeit! rufen tüollte

2)iej'er norf), ba fd^oll ber bumt»fe
so Srommelfdjlag, — ein 28inf, — e§ rollte

(5rf)neII fein S)Qut»t, getrennt bom ^Rumpfe.
WoxQen njerben 9}?ütter meinen;
SQiorgen folgen jmei bem einen,

Unb gebranbmorft njerben breü —
3j 9Jtörf)te nod) ber Sag mir fc^einen,

SBo Sßergeltung ßofung fei!" —
SSül^It in feineg $)eräcn§ SSunben

©0 ber Stite trüb' unb trüber,

Unb bie näd)tlidö bangen ©tunben
<io 3iel)en trag' an il^nt borüber;

(Slüig fd)eint bie 9Zad)t gu bauern;

SSabngebilbe fiefit er lauern,

2Bo fein 9Iuge ftarrenb rubt,

©iebt an ben gemeifiten SJJauern
^5 ^Riefeln ber ©ered^ten S3Iut.

Unb er bofft bie büftern ©orgen,
©idb befd)öft'genb, obäuftrcifen

;

Sm t»orou§ jum anbern SQJorgen

mU er S3cil unb 5meffer fdbleifcn,

50 Söill om öerbe fidb bemüben,

5^ocb bie ©tem^el au§suglüben,

S)ie er morgen braudjen foll; —
SSIutrot ficbt er f^unfen f^jrüben

Um ba§ ©ifcn fdjredcnboll.

55 mut unb Slut! bie graufen Silber

©türmen auf ibn ein unb bobern;

®§ emtiöret tüiib unb ttiitber

©id) ba§ 93Iut in feinen Stbern;

i^rieben bofft er nur ju finben.
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60 Bii) ber SIngft nur äu eiitraiiiben

Sn ber reinen Unfc^ulb '?llä^': —
„2)ieier ©t)uf, er mirb ijeri'cIjrDinbeu,

SSann iä) meine %od)ttx fe^'.

^Jü^en lüttt id^ i^r, midö galten

65 SI)r SU ööujjten, nur fie [djaucn,

3um ©cbet bie $)änbe falten

Unb auf meinen ®ott öertrouen." —
SSie er jagte, alfo tot er;

©orglidö, leifen (Srf)ritte§ na^t' er,

70 g?id)t ju ftören i^re 9tu^'. —
S3a§, üeräioeiflunggtioller SSater,

äucfft bein fd)arfeg S^effer bu?

STrf), bu fie^cfl, tüe^ bir Strmen!

©ie^ft ben SSufiling, fie^ft ben ©rafen,
75 ©ie:^ft ber Sod^ter in ben Firmen

S)en SBerfü^rer eingefd)Iafen.

Sm Segriff, ben ©toö äu führen,

SSirft bu anbre§ nodö erfüren;

Sa, bu lüirfft bo§ SQZeffer ireit; —
80 „3eit mor'g, jene ®Iut äu fd)üren,

Unb ber ©tem^jel liegt bereit. —
SBirft nid)t, ©d^anbbuB, mit bem fiebeu

9iur bie greüeltot mir büßen;
Sterbe meinen Sind) bir geben,

85 Unb bu mirft bid) frümmen muffen!
Sragc bu auf beiner bleidjen

©tirne biefe§ J^ainSjeidjen,

Eingebrannt bon meiner öanb!
3D?agft fo ungefäbrbet fi^Ieic^en,

90 SDZann ber ©ünbe, burd) ba§ Sonb!"

Sifc^enb brennt fid^ ein ba§ ßifen;

©djrcienb fäfjrt er au§ bem Sd^Iafe
Unb crblirft ben grimmen ©reifen
SWit bem SBerfjcug feiner ©träfe. —

95 „3cucf) bon I)innen! '^tin dztvaäjen
SKögc ben nod^ glaubcnb mad^en,
^cr SSergeUung nidbt geglaubt;
©Ott ift mächtig in bem ©dbmac^en!"
©J)ridjt'g unb tüiegt fein grauet £)outJt.
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Der StSnifl im 5?orbcn.^)

G3 tvat ein ^önxQ im Sorben,
®ar ftotä, geiualtig unb reid);

öfim gleich ift feiner gemorben,

Unb nie ipirb einer i^m glcic^.

6 Unb aU e3 galt ju fterben,

®r faö am oben 9Jieer;

©§ fd^Iidöen l^crbei feine Srben,

®er SBoIf, bie (Sule, ber 33är.

*S)a ft)xacö er junt gottigen S3ären:

10 „®ir laff id) Sorft unb 2öalb;

Sl!ein Sogb^err ttjirb bid) ftören

Sm luftigen 3IufentöoIt."

Unb njeiter fijrad^ er jur ®ule:

„;3(^ laffe fonber 3at)I

15 5)ir 58urgen unb ©tobte, öerteile

®ie beinen jlöd)tcrn jumal!"

Unb \pxaiii gum SBoIfe bc§gleid)cn;

„^tr loff id) ein ftittcS Selb,

SD^it Seid)en unb ober Seidjcn,

20 (So toeit icf) gel)errfd)t, bcfteift."

Unb loie er foId)e§ gefi)rod)en,

6o ftredt' er fid^ au§ gur 9?ul^';

©in ©turnt ift angebrochen,

S)er bedte mit ©doloren i^n ju.

Sofe ru^n bie Xoten.

G§ ragt ein alte§ Gemäuer
$)ert)or au§ 2öalbe§na(^t

;

2Bof>I ftanben Sllöfter unb 33urgen

ßinft bort in berrlidier $rod)t.

@§ liegen im füi^Ien ©runbe
SSel^auene ©teine gereÜ^t;

2)ort fd)Iummern bie f^rommen, btc ©tarfen,

^ie ^äd^t'gen ber alten Seit.

*) 3(5 fc^müdc niid^ mit fretnbcn gfcbern. SiefeS (Sebid^t tft eigentrid^ bon
Sutiug SurttuS; idj ^ahe eS nur 6eim abfd^retbcn unbcbcutenb tn ben SBorten
beränbert.
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SSaä fomntft bu bei nää)tliö)ix SBeite

10 '3)urdön)ü|Ien ba§: alte (Seftein?

Unb förberft ^erouf auä ben ©röBern —
tßur ©taub unb Sotengebein

!

Unmäd^tiger ©obn bcr ©tunbel

'^aä ift ber Seiten Sauf.

15 Saß rul^n, lag rubn bit Zoten,

%u weift fie mit klagen nid^t aufl

Unfletolttcr.

Stuf J&ol^en SSurge^äinnen

^er olte Slönig ftanb

Unb überfd^autc büftcr

S)a^ büfter umn)öl!te Sanb-

5 ©g sog baä Ungemitter

9!)Ut ©turmeggemalt l^erauf;

(St ftüfetc feine ^ted^te

Stuf feine§ ©d)n)erte§ ^auf.

®te Sinle, ber entfunfen

10 ^ag golbene 3efter fdjon,

$)ielt noc^ ouf ber finftem ©tirne

®ie fc^rocre, golbene ^on'.

2)a }og i^n feine SSu^Ie

Seif an be§ SOtantelS ©aum:
15 „®u l^aft midö einft geliebet,

2)u liebft micö mo^t nocö faum?" —
„2Ba§ Sieb' unb Suft unb 2Jlinne?

2a% ab, bu füfee (Seftaltl

S)a§ Ungemitter äiel^et

20 $)erauf mit ©turme^gettjalt.

26) bin auf S3urgegiinnen

illiä)t S^önig mit ©d^mert unb ^ron',

Scö bin ber em^jörten Seiten

Unmäcf)tiger, bangenber ©o^n.

25 SSa§ Sieb' unb Suft unb SKinne?
So6 ab, bu fü&e ©efialt!

2)aä Ungemitter jiebet

herauf mit ©turmeSgemalt."
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25cr ttite (Sänflcr.

©ang bcr fonbctBarc QJreife

Sluf ben SDMrften, ©traßcn, ©offen
©eüenb, jürncnb feine Seife:

„Sin, ber in bie Söüfte ftfireit.

6 Sangfam, lonafam unb gelaffen!

9?id)tg unseitig! nirf)t§ geiualtfam!

UnaOIäffig, unauf^attfam,

5lIIgeh)aitig na^t bie Beit.

Soreniuerf, i^r milben ffnaben,

10 Sin bem S3aum ber 3eit ju rütteln,

©eine Saft ifjm obäuftreifen,

28ann er erft mit Blüten t^rangt!

£a6t il^it feine f^rüd^te reifen

Unb ben 9Binb bie ?lfte fd)üttcln!

15 ©elbcr bringt er eud) bie öiabcn,

^ie iljr ungeftüm üerlangt."

Unb bie aufgeregte 50?enge

Sifdjt unb fd)mä:öt btn alten (Sänger;

„Soljnt i^m feine ©d)mad)gefänge!
20 jtragt if)nt feine Sieber nad^!

Bulben mir ben Shtec^t nod) länger?

SBerfet, hjerfet i^n mit ©teincn!

5luägefto6cn üon ben Steinen,

Sreff il)n allerorten ®d)mad) !"

25 ©ang ber fonberbare ©reife

Sn ben föniglic^en ^ailm
©ellenb, äürnenb feine SSeife:

„S3in, ber in bie 9Büfte fdjrcit.

SSormärtg! öorrt)ärt§! nimmer läffig!

30 UJimmer gagljaft! füfm üor allen!

Unaufl^altfam, unabläffig,

^lügemaltig brängt bie 3eit.

9Kit bem Strom unb bor bem SSinbel

Wlaä)t bir, bid) ftorf su jeigen,

85 ©trom=» unb SSinbe^fraft ju eigen I

SSibct beibe gä^nt bein &xab.
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©teure fü§n in grabet 9ltdötuno!

^lijjpen bort? bie IJurt nur finbe!

Umsulenfen ^eifcfjt SSern{cf)tung,

40 Xreibft olg SSracf bu borf) I)inaD."

©inen faö man ha crfc^rorfen

93alb erröten, Balb erblaii'en:

„23er \)at tljn !^ereingelat)'en,

S)efi'en ©ttmme ju un§ brong?
45 SSa^nfinn i\)xiä)t au§ biefem Otiten;

©oU er uuy ba^j SSoIf üerlocfen?

©orgt, ben stören feftäu^alten.

Saßt berftummen ben ©efang!"

©ang ber fonberbarc ©reife

50 Sntmer nod) im finftern Sturme
9iul)ig, Reiter feine SSeife:

„$8in, ber in bit SSüfte fdfjreit.

©c^reien mußt' id) eg bem ©türme;
S:er ^rojjl^eten So^n tx'ijalV irf)!

55 Unabläffig, attgeiuoltig,

Unauffioltfam na^t bie 3eit."

2)eutf(^e Solfsfagen.

.S5ie (Soge toitt i^r Scd^t. 3d§ fd^reit' i^t na*,
gouque an Steinte. (.'&elb b. SR. II.)

1. ^a§ $Riefenft)tetäeug.

93urg 9?iebecf ifit im (5Ifa& ber ©age njol^Ibefonnt,

®ie öö^e, mo tjorjeiten bie 58urg ber ^Riefen ftanb;

©ic felbft ift nun oerfaffen, bie ©tätte njüft unb leer;

'2)u frogeft nac^ ben ^Riefen, bu finbeft fie nid^t mc^r.

5 (Sinfl fom bo§ 9liefenfräutein au§ fener 33urg berüor,

ßrging ficö fonbet SSartung unb fpietcnb bor bem %ox,
Unb ftieg ^inob ben Stbbang biä in ba§ Xal l^inein,

9Jeugierig ju erfunben, mie'ä unten möct)tc fein.

9Kit toen'gen raft^cn ©(^ritten burdjfreujte fie ben SG3aIb,

10 erreichte gegen öa^Iacb bog fianb ber SJienfdben halb,

Unb ©tobte bort unb Dörfer unb baä beßeUte iJelb

Crf^icnen i^rcn Stugen gar eine frcmbe SSelt.
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SSte jebt iu {]&ren %ü%en fte f^jö^enb ntebctfd^aut,

üBemcrft fie einen Sauer, ber feinen Stcfer baut;
ir. ®§ friedEit ba§ Heine SSefen einiger fo fonberbar,

©g gH|3eTt in ber ©onne ber ^flug fo blanf unb Har,

„ei! artig ©ijielbtng !" ruft fie, „ba^ ne^m' iä) mit nac^ $au§ "

©ie fnieet niebcr, fjjreitet bel)enb i^r Xü(i)lein au3
Unb feget mit ben Spänben, toaä ba fid^ affeä regt,

20 3u öoufen in ba§ ^üc^Iein, bog fie äufammenfrf)Iägt,

Unb eilt mit frenb'gcn ©))rüngen — man meiß, njie Slinber finb —
Sur S8urg ^iitan unb fud^et ben SSater auf gefd^minb

:

„@i SSater, lieber SSater, ein ©tjielbing föunberi'c^önl

©0 allerliebfteä fof> ic^ nod^ nie auf unfern ööbn."

25 ®er Sllte faß am SifcOe unb tranf ben füllen SSein, >

©r fd^aut fie an befiaglid», er fragt ba§ Södjterlein:

„aöa§ Saf^elige§ bringft bu in beinem Xurf) herbei?
®u l^ü^feft ja öor ^^reubcn; laß feben, nja§ e§ fei!"

©ie fj}reitet au§ ba§ Süd^Iein unb fängt be^utfam an,
80 ®en S3auer aufaufteilen, ben $flug unb ba§ ®efpann;

Sßie alle§ ouf bem S;if(f)e fie gierlid^ oufgebaut,

©0 flatfc^t fie in bie ^änbt unb f^Jtingt unb jubelt laut.

®er Sitte ttjirb gar ernft^aft unb föiegt fein ^anipt unb fprid^t:

„SSa§ l^aft bu ongerid)tet? bag ift fein ©pieljeug nidöt!

85 SSo bu e§ l^ergenommen, ba trag eg ipieber bin!
S)er $8ouer ift fein ©pieljeug, njog fommt bir in ben ©inn!

©ollft gleich unb obne 90?urren erfüllen mein ®ebot;
®enn iräre nirf)t ber S3auer, fo bntteft bu fein S3rot;

®§ fttrießt ber ©tamm ber ^Riefen aug $8auernmarf beröor;
40 ®er SSauer ift fein ©pielseug, ba fei ung Üiott bador!"-

S3urg 9?iebedE ift im ©Ifa§ ber ©oge njo^I befannt,

®ie ööbe, tüo borseiten hit 93nrg ber 3fiiefen ftonb;

©ie felbft ift nun üerfalfen, bie ©tötte tüüft unb leer;

Unb fragft bu naä) ben SRiefen, bu finbeft fie nid^t mel^r.

2. ®ie öerfunfene $öurg.

(Sg ragt, umfrönt bon Stürmen, emt)or oug bunflem f^orft

©in fteiter, luft'ger f^clfen, ba§> ift ber Sloubberrn öorft,

Unb tüie aug blauen Süften ber 2tar ouf feinen f^ang,

©0 fdjießen fie ouf SSeute bon bort bog Sol entlong.
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5 ©ret S3rübcr finb'§, auf ©trafen 5U 3tofe in btanfem (S>tai)\,

Sit ^termdin unb $uri5ur ba^etm im 9tttterj'aal,

3n ^lut unb Suft unb ©ünben, in ©tolj unb Ü)3^tg!eit,

®o frfitoclgen fie unb tJraffen, gefürd^tet föeit unb breit.

Unb i^te freche SSul^Ie toeife nid^t, föie $)unger tut;

10 ©ie frunlt in ®oIb unb ©eibe unb tritt au§ f^reüelmut

Sic öjit'ge ©otteggabe öeräcfitlicö in ben ^ot,

©ic ge^t einiger auf ©c^u^en öon feinem SSeisenbrot.

2)cr SBäc&ter ^at gerufen: „2Iuf, ^Ritter, auf! äu Stofe!

SSon 9leifigen erfcE)einet ein ftaubumföölfter Srofe;

15 ®a§ finb bie fremben ^auf^errn, ba§ ift ber reiche Bug,
Sie führen toenig (Sifen, boi^ roteS ®oIb genug."

„SSergcfet nic^t eure SSu^te," ruft il^nen naä) bie Waib,

„©döafft ®oIb unb Sbelfteine, fcfiafft fun!clnbe§ ©efd^meib*,

SSerforgt mit ©ingeoögeln auf§ neu' ben 9?ofenbag,

20 '3)aü fidö an ibrem 3ifitf(f)ern mein Dbr erfreuen mag!"

Unb balb mit Subel sieben fie lieber burgbinan,

SSor ibnen bie ©efangnen, gebunben Wlann für 9Jiann. —
„^ir bringen bir bie SSögel, bk bu begebret baft,

Sm Siofenbag ju jhjitfd^ern, unb ©olbel mancbe Soft/'

25 ®er 9tofenbag : tief öffnet unb eng fidö eine ©ruft,

5)a§ 33urgüerlie6, e§ fteiget emt)or ber Sei(f)en ®uft;
Sief unten gäbnt ber Wbgrunb, ein jäber f^etfenffialt;

Äein anbrer 2lu§gang fübret au§ biefem Slufentbalt.

2)a galt e0 ju berbungern. ®er STngftruf, lueldber brang
30 5tu§ biefem ©c^recfenSfcblunbe, ba§ toav ber SSogelfong;

Unb hjenn btnab fidö ftürste, am ^Jelfen fid^ jerfcblug

SScräiDciflungSöott ein CiJ)fer, ba^ ttJor ber SSogelflug.

©ie fticfeen nun bie 2Irmen binab in biefcn ®rau§;
2)a rief ein ®rei0, ein $riefter, nodö bänberingenb au§:

35 „2Seb über eucb, ibr Soren! bie ibr öerblenbet feib,

(jinft njerben foldbc SSerfe mebr eud^ benn un§ noc^ leib!"

%a rief ein JRitter grimmig: „9?un — 58Iutfdöutb, ©innenluft?

Scb bin ber eignen SSerfe öottfommen mir bewußt

;

3cb ttJiU barüber brüten, bei meinem teuren (Sib!

40 S3ig ju bem SSeltgeridöte, fie lücrben mir nidjt leib!"
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Sa rief ber anbre Ijöfjnenb: „'3)u mil)t ber 'Siabt fei»?

®ic ©org' um meine SBerfe, fo h)ie bie Suft ift mein;

Sc^ felbcr ttjill fic tragen, bei meinem teuren ©ib!

93i3 SU bem jüngften Sage, fie lüerben mir nirf)t leib/'

45 ®a rief ber britte Iad)enb: „hinunter in ben Sdjiunb,

"äU 9?ad)tigaII ju fingen, ber ^ier gebeut aU öunb!
Sd) trage meine SSerte, bd meinem teuren (Sib!

S3i^ on ben Sag ber Sage, fie werben mir nid^t leib."*

28ic freüelnb iliren £i))t>en ba3 fd)ne(Ie SBort entflo^n,

50 ©ntgegnet ou§ ber Siefe ein 5ß3cl)gefc5rei bem $)of)n,

Unb „^men!" ruft bie Sufjle, bie ^ölüfd) gelfenb ladjt;

®a fdjatit unb rollt ber 2)onner, ber f^clfen ipanit unb frad)t.

Unb jene freifd)t öeriuanbelt, e» roufd)t ber 5IügeIfd)Iag,

©ie fc^föingt fid) in bie Süfte, üerfinftert rtjirb ber Sag;
55 ®ie ©rbe flammenfj)rül)enb eröffnet ifiren 9JJunb,

Unb trie bie Söurg öerfunfen, fo ebnet fic^ ber ®runb.

Su forfdieft nad) ber Stätte, iuo einft bie ftolse ^tanb?

S)u frogteft nad^ ben 9?amen, Wie jene fonft benannt? —
58crgeblid)e§ ^Beginnen! ®§ woltet ba§ ÖJeridjt;

60 SSergeffen unb öerfc^oüen! bie ©age weife eä nid)t.

3. ®ie SQiänner im Bobtenberge.

(5§ wirb bom Bobtenberge gar ©eltfomeS ersö^It:

21I§ taufenb unb fünfl^unbert unb fiebjig man gejohlt,

3lm ©onntag Ouofimobo hiftwanbelte f)inan

^olianneS S3eer au§ ©djweibniö, ein fc^Iic^ter, frommer 9}?ann.

5 @r wor be§ S3erge§ !unbig, unb ©d^Iud^t unb ^elfenwanb
Unb jeber Stein am ©tege bottfommen il^m befannt;

SSo in gebrängtem Greife bie nadten «Reifen fte^n,

2öar bieSmal eine ^Jöi^Ie, wo feine fonft gu febn.

(Sr nol^te fidö berwunbert bem unbefannten ©d^Iunb,

10 ©§ I)aud)te falt unb fd)aurig ifjn an au§ feinem ®runb;
@r Wollte sagljaft flieben, bod) bannt' ibn fort unb fort

©in lüfterneg ©ntfefeen an nic^t gebeuren Drt.

Sr faßte fidö ein öerje, er ftieg binein unb brang

5)urd) enge f^elfenfbalten in einen langen ©ang;
15 S^n lodte tief ba unten ein fd)Wacöer S)ämmerfdöetn,

S)eu warf in ebmer Pforte ein fleine§ ijenfterlein.
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5)tc Pforte toax bcrfd^toffen, iu Jüeld^er er nun fom;

Sr flopfte, üon ber SBoIbung erbrofint' e§ ttjunberfam;

6t fIot)fte noc^ 5um anbern*, sunt brittenmal nod^ qu,

20 %a toaxb üon ©eifterMnben unfic^tbor aufgetan.

5tn runbem Sifc^e fafeen in fc^rtjaräbe^angnent ©oal,

GtÖellt Don einer Stmpel unfid^er bleirfjem (Btxa\)l,

®rct longe, fiogre SDJänner; betrübt unb ättternb fatjn

©in $ergoment öor il^nen fie ftieren S8IicEe§ an.

25 ßr, äögernb auf ber ©d^iüeffe, befdjoute fie genau, —
Sic 2;ra(^t fo oltertümlirf), ba§ £)aar fo lang unb grou; —

,

Gr rief mit frommen ©ru^e: „Vobiscum Christi pax!"

(Sie feufsten leife mimmernb: „Hie nulla, nulla pax!"

Gr trat nun Don ber (SrfjlüeKe nur ujen'ge (Sd)ritte oor,

30 5Som Pergamente blidten bie 9D?önncr nicf)t empor;
Sr grüßte fie jum anbern: „Vobiscum Christi pax!"

Sie lallten jälineflatJpernb : „Hie nulla, nulla pax!"

Gr trat nun öor ben Stifdö öin unb grüßte miebcrum:
„Pax Christi sit vobiseum!" fie aber blieben ftumm,

35 Grjitterten unb legten ba§ Pergament il^m bar:

„Hie über obedientiae" barauf 3U lefen lüor.

2!a fragt' er: tuer fie njören? — ©ie iuüßten'S felber nid^t.

6r fragte: wag fie macf)ten? — S)a§ enblid)e ®eri^t
ßrfiarrten fie mit (Sd^redfen, unb jenen jüngften Sag,

40 SSo jebem feiner Söerfe SSergeltung toerben mag.

Gr fragte: hjie fie l^otten öerbrad^t bie Seitüd^feit?

28a§ i^re SSerfe hjaren? Gin iBorl^ang Ujallte breit

2)en SKönnern gegenüber unb bilbete biz Söanb;
6ie bebten, fd^wiegen, seisten barauf mit SSIidE unb öanb.

45 ^Jol^in gertenbet, bob er ben SSorbang f^aubernb auf

:

öerilJt)' unb ©dbäbel lagen gefpeid^ert ba jubauf;
93ergeben§ mar'ö mit Purpur unb Hermelin berbecft,

5)rei ®(^n)erter lagen brüber, bie klingen blutbeflcdft.

Drauf er: ob ju ben SBerfen fie fi(^ befennten? — „^a."
50 Db folt^c gute maren, ob böfe? — „S3öfe, ja."

Ob leib fie ibnen hjären? ©ie fenftcn bag ®efic[)t,

Grf^rafcn unb bcrftummten ; fie toüßten'ä felber nicbt.
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4. jDer 33trnbaum auf bem SSaIfcrfelb.

®§ lüarb öon unfern SSätern mit ^^reucn unS bermad^t

®ie (Sage, n)ie bie 33äter fic i^nen überbrarfit;

SSir werben unfern Stinbern »ererben fie aufä neu';

(Sä loe^feln bie ®efrf)Ie(^ter, bie ©age bleibt fid^ treu.

6 %a§ Sßalferfelb bei ©algburg beseirfjnet ifl ber Ort,

2)ort ftebt ein otter 33irnbaunt, berftümmelt unb öerborrt;

®a§ ift bie rerf)te ©tätte, ber S3irnbaum ift ba§ Wlal,

©efd^togen unb geroürget föirb bort jum lefetenmal.

'Unb ift bie 3eit gefommen, unb ifl ba^ 3Jta% erft öott, —
10 Scb fogc gleid^ ba^ Seichen, Woran man'§ fcnnen foll —

(So njogt au§ allen ©nben ber fünbenl^öften SSelt

^er Ärieg mit feinen (SdEirecfen l^eran gum SSalferfelb.

•©ort föirb e§ au3gefo(5ten, bort mirb ein Slutbob fein,

SSie feinem noc^ bie (Sonne berlieben i^ren Schein;

15 S)a rinnen rote (Ströme bie SSiefenrain' entlang,

®a mirb ber (Sieg ben ®uten, btn 33öfen Untergang.

Unb wann ba§ SSerf bollenbet, fo bedt bie Sfiod^t e§ ju;

®ie müben ©treiter legen auf Seid^en fi(^ jur 9lu]&';

Unb wann ber junge S[Jiorgcn befdicint ba§ SSIutgefilb,

20 ®a Wirb am SSirnbaum l^angen ein blanfer SSa^iJenfd^ilb.

g?un fag' id) eud^ ba§ Seichen: 3Ör tüx%t ben 33irnbaum bort,

®r trauert nun entehret, öerftümmett unb öerborrt;

©d^on breimal abgehauen, fd)Iug breimal aud^ juöor

er fc&on au§ feiner SBurjel äum ftolsen S3aum em^jor.

25 SQ3ann nun fein ©tamm, ber alte, su treiben neu beginnt,

Unb ©aft im morfd^en kioUt auf§ neu' Icbenbig rinnt,

Unb mann ben grünen SaubfdEimud er luieber angetan,

®a§ ift ba^ erfte Seid&en: e3 reift bit 3eit ^eran.

Unb bat er feine ^rone erneuet bid^t unb breit,

so ©0 rüdt beran bebroblicb bie lang öerbeifsne 3eit;

Unb fdbmüdt er fid^ mit S3Iüten, fo ifl ba§ Snbe nab;

Unb trägt er reife f^rüdbte, fo ift bie ©tunbe ba.

2)er beucr ifl gegangen jum 58aum unb ibn befragt,

Öat hjunberfame ^unbe betroffen auSgefogt;
35 Sbn Wollte fcbier bebünfen, ah rege fi(^ ber ©aft

Unb fd&lüöllcn fcbon bk tnof^en mit jugenbUdber Äraft.
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Ob bott ba§ 3Ra% ber ©ünbe? ob reifet i^re (Saat

%ex ©id^el fd)on entgegen? ob bie ßrfüttung na^t?

Sä) hjitt e§ nic^t berufen, boä) bünft mid) ein» tüobi Hat:
40 ®g finb bie Seiten beuer gar ernft unb fonberbar.

5. ®ic SBeiber bon 28tn§t)crg.

55er erflc öobenjloufen, ber Äönig ^onrob, log

50ttt $)cere§ntacbt bor SBiniberg feit mancbem langen Sag;
Ser SSelfc toar gefdjiagen, noc5 tuebrtc fic§ ba§ 9^eft,

S)ic unberjagten ©täbter, bie btetten e§ nod) feft.

5 S5er ©unger fom, ber £)unger ! ba§ ifl ein fcbarfer S)orn

;

9?un fud^ten fie bie ®nabe, nun '\anbtn fie btn 3orn.

„:5br l)abt mir biet erfd)Iagen gar mand^en ®egen tocrt,

Unb öffnet ibr bie Xore, fo trifft eudb boä) bog ©d^lucrt."

"Sa finb bie SSeiber fommen: „Unb mu& e§ alfo fein,

<* öJetüäbrt uni freien 3Ibäug ! föir finb bom 33Iute rein."

2)a bot fidb bor ben Firmen be§ gelben 3orn gefüblt,

S)a iat ein fanft ©rbarmen im S)eräen er gefüblt,

„^ie SSeiber mögen obäiebn, unb iebe ^aht frei,

Sßa§ fie bermog ju trogen unb ibr ba§ Siebfte fei!

15 So^t jiebn mit ibrer SSürbe fie ungebinbert fort!

5}og ifi beg Königs 9Jieinung, ba§ ift be§ £önig§ SSort."

Unb als ber frübe SQiorgen im Dften !oum gegrout,

5)a bot ein feltneS ©cboufbiel bom Soger man gefcbaut:

6§ öffnet leifc, leife ficb ba§ bebrängtc %ot,
80 ©g fcbJbonlt ein 3u9 bon SSeibern mit fd^njerem ©dbritt berbor.

Sief beugt bie Soft fie nieber, bie auf bem 9Joden rubt,

©ic tragen ibre Sbberrn, ba§ ift ibr liebfteä ®ut.

„Öolt on bie argen SSeiber!" ruft brobenb mond^er SSid^t; —
S)cr Äonjler f:pridöt bebeutfom: „®a0 loor bit SUieinung nid)t.'"

25 %a bat, mic et'ä bernommen, ber fromme Jperr gelod^t:

„Unb tvat eS nid^t bie SJZeinung, fie \)ahtn'B gut gemodbt;
öJefbrocben ifl gefbrocben, boS ^önigStoort beftebt,

Unb 8»bar bon feinem 5?onjIer jerbeutelt unb äerbrebt."

<Bo toax ba§ ÖJoIb ber Ärone toobl rein unb unentioeibt.

80 Sie ©oge fcboüt berüber ouä balbberge^ner Beit.

3m Sobr elfbunbertbierjig, loie \dy§ berjeidbnet fonb,

öJoIt Äönigimort nocb bcilig im beutf^en Sßotertanb.
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(Saufenb unb eine 3laä)t.)

'äbhaUa^ Hegt beljagücft om OueH ber 9öüftc unb ruf)t,

S§ lucibcn um il)n bie tomele, bie arf)täio, fein ganse^ ®ut;
Gr I)ot mit SlaufmannSmoren S3aI)ora glüdflid) crrei(f)t,

33agbab äurücfäugctötnnen, Jüirb lebig bie 9leife i^m leirfjt.

5 2)a !ommt sur felDen Bueüe, ju f^uß am SSanberftab',

©in 2)erft)tfrf) il^m entgegen ben SScg öon ^agbab Ijerob.

Sic grüben einonbcr, fie [efeen beifammen 'iid) jum SJJal^I

Unb loben ben Zxnnl ber Quelle unb loben 2tIIa^ äumal.

©ie l^aben um i^re Steife teilnebmenb cinanber befragt,

10 2öa§ jeber verlangt gu föiffen, tpilfföbrig einanber gcfagt;

Sie fiaben einonber ersäljlet bon bem unb jenem Drt,

2)a f)jri(f)t äulefet ber ©erwifdö ein gar hebäd)tiQ SSort:

„ScÖ meife in biefer ©cgcnb, unb fenne mol;! bzn $Ia<}

Unb fönnte bal)in birf) fübren, ben unerme§ürf)ften ©cf)a|3.

15 5J{an möd)te barouS belaften mit ®oIb unb Gbelgeftein

SSoIjt ac^täig, hjobi toufenb Kamele, e§ mürbe gu merfen nid)t

fein."

Stbbaüob laufd^t betroffen, i^n btcnbet be§ ®oIbc§ ©long,

®§ riefelt il)m lalt burd) bie albern, unb ®ier erfüllet i^n^anj:
„SJJein 33ruber, pr', mein 58ruber, o fübre ba^in mic^ gleid)!

20 2)ir fann ber <S><i)a^ nidit nüfeen, bu madift mic^ glüdlid; unb
reid).

2a% bort mit ®oIb un§ belaben bie ad^tgig famele mein,

9iur ad)tjig SameleSloften, e§ mirb gu merfen nid)t fein.

Unb bir, mein 58rubcr, öerbeife' id^, äu beineä ®ienfte§ 6oIb,

S)a§ befte öon aßen, ba§ ftärifte, mit feiner Saft oon öolb."

25 darauf ber ^ermifd) : „9D?ein 93ruber, id) ba&' e§ anber§ gemeint,

S)ir öiergig Gamete, mir bierjig, ba§ ift, n)a§ billig mir fd)cint;

®cn SSert ber biergig Siere empfängft bu millionenfad),

Unb f)'dtV iä} gefdjmiegen, mein SSruber, o benfe, mein S3ruber,

bod) nac^!"

„SBoIiIan, moblan, mein Vorüber, lofe gleid) un§ gießen bobin,

30 28ir teilen gleid^ bie Slamele, mir teilen gleid) btn ©eminn."

^r fprad)'§, bodj taten ibm beinilid^ bk öierjig Qa\tm leib;

Sem ©eis in feinem $)eräen gefeilte fidb ber 9Jeib.
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llnb fo erI)oben bie beiben öom Sager fid^ ol&ne SSerjug;

3tbbattaf) treibt bie Kamele, ber ®errt)if(^ leitet ben 3ug.
85 (Bie fommen su ben bügeln; bort öffnet, eng unb fd^mol,

©id& eine ©d^Iud^t jum Eingang in ein geräumig £oI.

Sci^roff, überl^angenb umfd^Iießet bk %ti^tüanb ring§ ben 9?aum,

^oä) brang in biefe 2öilbni§ be§ SKenfc^en fju§ tüof)! faum.

Sie l^alten; Bei ben Sieren 9l6baIIa!ö fid^ berttjeilt,

*o ®er fie, ber Saft gemärtig, in siüei ©efolge »erteilt.

Snbeffen ^äuft ber 2)ern)if(f| om %u% ber ?5elfenh)anb

SSerborrte§ ®ra§ unb Sleifig unb ftedt ben $)aufen in 33ranb;

®r Wirft, fo h)ie bie flamme fid^ t)raffelnb ergebt, hinein

Tlit feltfamcm '^un unb SfJeben biet fräftige ©^ejerein.

« 3n SSirbeln njallt ber 9iauc^ auf, berfinfternb fdöier ben 2^ag;

5)ie Srbe bebt, e§ bröbnet ein ftarfer ®onnerfdfilog ; ,

S)ie i^infterni§ entloeic^et, ber Sag bricht neu berbor;

(Sä jeigt fi(^ in bcm f^elfen ein hjeitgeöffnet Sor.

©§ fübrt in t)rädbtige hatten, toit nimmer ein 9tug' fie gefdbaut,

50 2Iu§ ßbelgeftein unb TtetaUtn bon ©eiftern ber Siefen erbaut;

(£§ tragen golbne ^ilafter ein bobc§ ©eiuölb' bon Kriftaff,

Öellfunfelnbe Äarfunfetn berbreiten Sidbt überaß.

®§ lieget smifcben ben golbnen ^ilofiern, unerbört,

'^a§ ®oIb bodb aufgeft)eicbert, be§ ©lanj ben 9!Kenfdben betört;

55 e§ ttjecbfeln mit ben öaufen beg ®oIbe§, bie platten entlang,

Demanten, Smaragben, Siubinen, bajttjifcben nur fdbmal ber

®ang.

«bboKab fdbaut'3 betroffen, ibn blenbet be§ 6)oIbe§ manh
ßä riefelt ibm falt bur(^ bie ^bern, unb ®ier erfüllet ibn ganj.

©ic fdbreiten jum SSerfe; ber 'Serrtjifdb bat fing ficb Demanten
erh)äblt,

60 Slbbatlab tüüblet im ÖJoIbe, im ®oIbc, ba^ nur ibn befeelt.

2)otlb balb begreift er ben Strtum unb niedbfett bie Sofl unb
taufcbt

tJür ©belgeftein unb 5)cmanten ba^ ©olb, beä ©lans ibn be*

raufdbt,

Unb wai er fortjutragen bie Äraft bat, minber ibn freut,

2llä, toa^ er liegen mu§ laffen, ibn beintli(^ murmt unb reut,

{^miffo I. 13
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65 (Selobeii finb bie Äomelc, fc^icr über il)re 5trrtft;

StbbaKalÖ fiebt mit (Staunen, irnä r'crncr bcr SDcrtuifd^ frfjafft:

%n gebt ben ®ang ju ©nbc unb öffnet eine 2:rub'

Unb nimmt barauö ein Sücb^rben unb fcblägt ben S)cdEeI ju.

@§ ift öon fcblicbtem öolse unb, rt)o§ barin bermabrt,
70 ©leid^ tnertloS, fcbeint nur ©atbc, womit man falbt ben S3art;

(Sr bat eg ^irüfenb betrad^tet, ba§ toai ba^^ recbte öiefd^meib'

;

(£-r ftcdt eö hjoblgefältig in idn gefaltet S^Ieib.

®rouf fdbreiten binau§ bie beibcn, unb brausen auf bcm $(an
SSoIIbringt ber ©erföifd) bie $8räucbe, h)ie er'§ beim Eintritt getan;

76 ^er Qdnb öcrf(i}Iie6t fid) bonncrnb ; ein jebcr übernimmt
S)ie öälfte ber Kamele, bie ibm ba§ 2o§ beftimmt.

©te bred)en auf unb toaUtn jum Quell ber 3Süftc bereint,

2Sü fid) bie ©tragen trennen, bie jeber ju nebmen meint;

2)orf fd)eiben fie unb geben einanber ben 33rubertu6;

80 Stbballab erjeigt fidb erfenntlidö mit tönenber SSorte (Jrguß.

®odö Ujie er ablpärtS treibet, fditoiKt 9?eib in feiner 58ruft;

2)e§ anbcrn öiersig Saften, fie bünfen ibn eigner SSerluft;

@in Sernjifcb folcbe (Sd)üöe, bie eignen Kamele, — ba§ fränft,

Unb ttio§ bebarf ber 6d)äöe, hjer nur an Slllab benft?

85 „ajiein 93ruber, l^ör', mein 93ruber!" — fo folgt er feiner ©i)ur —
„9Jicbt um ben eignen 3?orteiI, id^ benf an beinen nur;

S)u ineifet nid)t, ftielcbe ©orgen, unb ioeif3t nid)t, meldte Safi

®u, ®uter, an bierjig Kamelen bir aufgcbürbet boft.

!ßocf) fennft bu nidjt bie ^üde, bie in ben iEieren irobnt;

90 D glaub' e§ mir, ber 9T?übcn oon Sugenb auf geiüobnt,

SBerfucb' icb'§ lüobi mit ad)t5ig, bir mirb'g mit öiersig 3u )d)tocr,

•Su fübrft üielleic^t nod) breifeig, boi^ biersig nimmcrmcbr."

2!arauf ber 'Serttjifdf): „3d) glaube, ba% red)t bu bnben mogft:

©cbon bad&t' id^ bei mir felber, ma§ bu, mein Sruber, mir fagft.

95 9limm, tüie bein Sjerj bcgebret, bon biefen Kamelen nocb sebn!

©u foUft bon beinern Sruber nidjt unbefriebigt gebn."

Slbbattab banft unb ftreibet unb benft in feiner ©ier:

Unb wenn id) sn^anjig begehrte, ber Sor, er göbe fie mir.

(Sr febrt aurüd im Saufe, e§ mu§ oerfud)et fein;

100 ®r ruft, ibn t)ört ber 'Sermifdö unb barret geloffen fein.
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„5Wein 93ruber, f)öt', mein SSruber, o traue meinem Sßort:

^u fommft, unfunbig ber Söartung, mit breifeig Kamelen nid)!

fort;

Sie miberftJenftigen Siere finb ftörriger, benn bü benfft,

'^VL mad^ft e§ bir bequemer, menn bu mir selben no(^ fd^enfft/'

105 2?arauf ber Seriöifcö: „S^ glaube, ba% rec^t bu l^aben magft;

<Bd)on ba&jt' iöj bei mir [eiber, toa^ bu, mein 33ruber, mir fogft.

^fJimm, ttjie bein S)erä begel^ret, üon biefen Kometen noä) se^n!

%u follft öon beinern 95ruber ntd^t unbefriebigt ge^n."

Unb wie fo teidfit getnolöret, roa^ laum er fic^ gebadet,

110 2)a ift in feinem öerjen erfl rec^t bie ©ier ermac^t

;

®r prt nic^t auf, er forbert, moU ofme ficö ju fd^eun,

''flodf je^en öon ben stoansig unb bon btn je^en neun.

®o§ eine nur, ba§ lefete, bem ^errtjifd^ übrig bleibt,

9?od& bic§ i^m abäuforbern, be§ öerjenS @ier i^n treibt;

115 gr hjirft fid^ i^m ju Julien, umfa))et feine tnie

:

„%u wirfl nicöt nein mir fagen, noc^ fagtefl bu nein mir nie."

„So nimm baä Jier, mein 58ruber, lüonac^ bein öerä begehrt!

(Sä ift, ba§ traucrnb bu fd^eibeß öon beinern SSruber, nid^t njert.

©ei fromm unb foeif im Sleid^tum unb beuge öor Sltta§ bein

Öaupt,
120 '2;er, h)ie er Sdfiäfee ftJenbet, audö ©d^äfee mieber raubt."

?lbboIIo6 bonit unb fd^eibet unb ben!t in feinem ©inn:
2Bic mod^te ber Xor öerfc^erjen fo leidet ben retd^en ©elüinn?
Ta fällt i^m ein bo§ S8üdi)§döen : ba§ ift ba§ reifte @efc[)meib',

SBic barg er'ä loolilgefätlig in fein gefaltet Äleib!

i» 6r fe^rt jurürf: „9)lein 33ruber, mein SSruber, auf ein 2Bort!

SSag nimmft bu bocft baä S3üdö§d)en, baä fd^Ied^te, mit bir nod^

fort?

9Ba3 foff bem frommen S)erioifdö ber toeltliii eitle 2:anb?" —
„©0 nimm eä !" f^ric^t ber Sermifd^ unb legt eä in feine ^anb.

Sin freubigeä ©rfd&redfen ben 3itternben befällt,

SM 2Sic er aucö no^ bai Süd)icöen, bag rotfelbafte, öält;

©r ftJric^t, faum banfenb, meiter: „©o le^re mic^ nun aui^,

SSaä ^at benn biefe ©albc für einen befonbern ©ebraurf)?"

13*
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'2)ct 'Sertüifd): „®ro§ ift 'iSllal), bie Scilbe hjunberbor.

95eftretcf)ft bii betn linleg Sluge bamit, burdöj'd)aiieft bu flot

135 2)ie ©d^äfee, bie [rf)Iummernben alle, bie unter ber ©rbe finb

;

Seftrei^ft bu bein red^teg Stugc, fo mirft bu auf beiben blinb."

Unb fclbcr ju öerfud^cn bie Sugcnb, bie er fennt,

2)er lüunberboren ©albc, Slbballal) nun entbrennt:

„50?ein S3ruber, l^ör', mein 33ruber! '2)u mad^ft eg beffer, troun!
140 Söeftreid^c mein Slugc, bo§ linfe, unb la'ß bie ©d^äfee mi(^

fc^aun!"

. SBittfäl&rig tut'ä ber ^ermifd^; ba fd^out er unternjärt^

2)a§ ®oIb in Kammern unb ?tbern, ba§ glei&enbe, fd^immernbe

Demanten, ©maragben, ^Rubinen, SKetoII unb Sbelgeftein,

©ie [d^Iummern unten unb leud^ten mit feltfam lodEenbcm ©d^cin.

145 @r fd)out'§ unb ftarrt betroffen, ibn blenbet be§ (55oIbe§ ®Ian},

(Sä riefelt i^m lalt burd^ bie ^bern, unb ®ier erfüllet i^n gonj.

@r benft: SÖBürb' audö beftridjen mein red^teä 2luge jugleicö,

SSielleidit befä§' id) bie ©cE)äöe unb hJÜrb' unermefeüd^ reid^.

„SD^lein S3ruber, l^ör', mein S3ruber, jum lefetenmal mid^ on!

150 SBeftreid^e mein red^te§ Sluge, hjic bu ba§ linfe getan;

9Jod^ biefe meine Söitte, bie lefete, gcioö^re bu mir;

2)ann fd^eiben unfere 2Bege, unb 9IIIab fei mit bir!"

darauf ber ^erföifdi: „9D?ein 93ruber, nur SBol^rlöeit ftJrad^

mein SDlunb,

^ä) madöte bir bie Gräfte öon beiner ©albe !unb.

155 Sd& lüiH, nadö altem ©uten, ba§ idE) bir fd^on erhjieg,

2)ic ftrafenbe ^anb nid&t werben, bie bidö in§ SIenb ftiefe."

9Jun l^ölt er feft am ©lauben unb brennt öor Ungebulb,

®en 9leib, bie ©d^ulb beä öerjenS, gibt er bem ^ernjifd) fd^ulb;

^afe biefer fid& fo weigert, ba§ ift für i^n ber ©porn;
160 ®er ®ier in feinem öerjen gefettet fidö ber 3orn.

er fpridit mit I)öf)nifd)em Sad^en: „2)u ^öltft mid) für ein Äinb;

SBaä fel^enb auf einem 2luge, mad)t nid^t auf bem anbern mid&

blinb;

fBeftreid^e mein redete? 9luge, wie bu ba§ linfe getan,

Unb miffe, ba%, fattä bu mic^ reijeft, ©eföalt id) brauchen fann!"
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165 Unb lüie er nodf bet S)roöung bie Sot ^injugefügt,

S)a f)at bet 'Seriüift^ enblic^ ftill^c^hjeigenb if)m genügt;

©r nimmt äur $)anb bie (Baibe, fein recftteä 5tug' er beftreid^t —
5)ic 9laä)t ift angebrod^en, bie feinem 9}iorgen meiert.

„D 2)ernjifi^, arger S)erh)i[c6, bu bod^ bie SSa^r^eit liJradöft,

170 Vlun ^eile, fenntni^reic^er, tt)a§ felber bu öerbrarfift !" —
„S<^ ^abc nid^t§ öerbroc^en; bir marb, toa^ bu gesollt,

5)u fte^ft in Stlloö^ feänben, ber alle ©c^ulben soüt."

®t fle^t unb [(^reit bergeben§ unb toäUet )iä) im ©taub;
2)er ^errtjifdö, abgertenbet, bleibt feinen Älagen taub;

175 S)er fammelt bie ad^tjig Äomele unb gen 93aI|ora treibt,

S)crttjeil Slbballa^ öerjtoeifelnb am Cuett ber SBüfte üerbleibt.

Sie nic^t er fcfiaut, bie ©onnc boübringet i^ren Sauf,
©ie ging am anbern SJiorgen, am brüten lieber auf;
Diodö lag er ba öerfc^madötenb ; ein Kaufmann enblidö fam,

i8oS)et nac^ 93agbab au§ SJJitleib ben blinben Settier naljni.

2)er ^eilige Martin, S3if(l^of tmn %ouxS.

(Seflenbf.)

„liefen 9D?artin", rief ber ©atan, —
„Sürrf)tet nichts, i^r SjöIIengeifter,

gürd^tet nidöt§ unb bort ben 9ftat an,
2)en gefcbmiebet euer SKcifter! —
liefen SfJiartin, ber, ge^jlaget,

Stngefo (fiten, — unöerjaget,

Unoerfäbrbet, un§ jum $)o^n,

SSieberbringt bie Äreoturen,

35ie SU unfern Beid^en fdEiwuren,

5)em oerboßten SKenfc^enfobn,

S)iefen gilt eg ju öerberben;

2lIfo ttjill um ibn idb werben,

3äblt ibn SU ben unfern fcbon!"

JRebenb bot ber ©eift ber fiüge

i5orm unb Äör^cr angenommen,
Unb e§ finb beä öeilanbä 3üge,
SBelcbe feiner 2lrglift frommen. —
„Sürc^tet nicbtg, o SSielgetreue,

gürtetet nicötg, tt)enn tüd) aufg neue
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80 £ict üerftafet bcr 5lnblicf frönft;

Sürrf)tet nicf)tg, ic^ bin ber ^Ite,

2)er, h)ie er fein Slntliö falte,

Sitten ©rottet nur gcbenft!

S6m, ben fie ben öeü'gen fd^elten,

25 SSill ict) für ben Suben gelten,

S3iS er feine ©eel' un§ fc^enlt."

Unb in 5?ur^ur Jjrunft er eitel,

föleidö ben Äönigcn ber ©rbe,

S)ie %\ax' ouf feiner ©(Reitet,

80 ©toli unb öoc^mut bie ©ebarbe.

Unb bie Teufel fafet ein ©rauen,
Sßie ba§ (2d)rccfenbilb fie fcfiauen,

Unb ein Söc^eruf erfcöaüt:

feeulenb ftürjen fie öonfammen,
85 <2ud)en ©c^ufe in enj'gen flammen

SSor beg diää)n§, Slllgemalt;

Unb mit 5lngft erfüllt nic^t minber
Sludö ben argen Srugäerfinber

2)ie erfrebelte ®eftalt.

40 SSifc^of SD^artin liegt inbeffen,

Sieb' im öergen, Hoffnung, &laühe,

2^ief in 'Semut, felbftöcrgeffen,

SSor bem ßrusifif im Staube:

„©er bu ftarbft, un§ ju erlöfen,

45 <Bid) un§ <Bä)toad)e öon bem S3öfen,

$8on ber ©ünbe ®arn umftellt;

©traf un§ niif)t in beinem 3ornc,

SSafcb unl rein im ®nabenborne
SSon ber ©rfiulb, bie auf un§ fällt!"

50 Unb e§ tritt ber ®eift ber Süge
SSor i^n l^in, er trägt bie Süge
S)eg ©rlöferg biefer 23elt.

Unb in $urt»ur ;prunft er eitel,

©leidö ben tönigen ber @rbe,

65 S)ic 2:iar' auf feiner ©cfieitel,

©tolä unb £)orf)mut bk ©ebärbc:

„Sßartin, fie:^, ic^ bin ber malere

©liriftug, unb ic^ offenbare

®em micö, ber ju mir fidö neigt;

60 Unb eg ift bir anbefohlen.
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Slnäubeteix unDer^oftlen,

S)er [icf) beinen 3(ugen äeigt."

9D?artin ftorrt, bie 'äuQen offen,

©d^ier entrüftet unb betroffen

65 2)en SSerfudöer an unb ftfinjetgt.

Unb ber Slrge rebet rtJteber:

„Gbriftu§ bin id) unb befef)Ie:

lyalie bctenb oor mir nieber

Unb ergib mir beine (Seele!"

70 gr barauf: „2)er ?tllerbarmer

SSar bienieben felbft ein ^rmer;
ßr, bie SSabrbeit, er, bo§ 2id)t,

(5r, mein GbriftuS/ ftatb am $)oIäe;

Slber bicb in beinem ©toläe,

« S)icb — entfleucb! — bid^ fenn' tc^ nic^t."

Unb eä mar ber 'Jrug serftoben;

SD?artin, feinen l^ott ju loben.

Siegt im ©taube fromm unb fc^Iidöt.

atJba (Sloff ßecaefo.

6§ fd^atten gut im Siebe ber $urt)ur unb ba§ ©d^föcrt,

2)oc^ ^üüt fic^ oft in Sumjjen, ber aud^ ift preifen^mert;

3c^ fül^r' eud^ einen Suben unb 93ettler beute öor,

®en SÜbba ®Ioff Secjefa; üerfcbließt ibm nic^t baä D^xl

6 Sr bötrte bor ber Sure Don 9}Jofe§ SUienbelsfobn

®elaffen unb gebulbig üor ©onnenaufgong fd^on;

SSic bocb in öinimeläröumen su fteigen fie begann,

2;tot erft au0 feiner SSobnung ber meitberübmte SDiann.

3bit grüfet ber frcmbe 33ettler in polnifd^^jüb'fdöer "^lad^t,

10 ©ein ®ru§ ben ©d^riftgelebrten bem anbern fenntlid) mad^t;

6r aber gebt öorüber: „3In 3eit e§ mir gebriebt!" —
2)er Srenxbe ttjeicbt jurüde, boc^ üon ber ©dbroette nic^t.

Unb SKittag hjorb'ä unb Slbenb, unb ali jur 9?adöt c8 ging,

2)tc ©tabt in ibren ©trafen bie ©cbatten fcbon emt)fing,

15 £am beim ju feinem $)erbe ber meitberübmte SJZann;

'Da grü&t' i^n nocb ber 93ettler, lüie morgen^ er getan.
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©r fud[)t in feinet SSörfe nad) einem ©ilberftüd,

Sf)m I)ält ber frembe S3ettler bie milbe öanb äurüd:
„5)ag nic^t öon bit begehr' \d), nur bein lebenb'geg Söort;

K) 2Jiicl^ fü^rt ber 2)urft nad) SBa^r^eit allein an biegen Ort." —

„^u f^einft ber fleinen &abe bebürftig mir ju fein." —
„2)u böüft midö für uniüürbig ber großem!" — „Sritt l^erein!

(Surf)ft rebli(ft bu bie SSSai^röeit, bie üielen fo öerfiaßt,

©0 fei bem ®Ieid)gefinnten ein Hebgebegter ®aft!"

25 S3eim mogenben ®eft>räd)e, beim bäuäli^ trauten TlaU,
58eim 33e^cr eblen 2Beine§, bem flüff'gen ©onnenftrabl,

(£rblüf)t bem fremben S3ettler bie Siebe munberbar,

©in ®Iöub'ger unb ein 'Senfer, löie nie nocf) einer mar.

(Bx &at beg SSortcä ^effel geft)rengt mit ®eifte§traft,

30 gr bangt am ®uten, SBaljren fo red^t mit £eibenfd^oft,

(£r flJtübet £i(^tgebanfen fo mac^töoll oor fid^ bin,

©0 eignen Steig oerlei^t if)m fein beitrer, frober ©inn.

Unb ob beg felt'nen 9Kanne§ bermunbert unb erfreut,

©er feine Steigung feffelt unb ©btfurdbt ibnt gebeut,

35 fjragt 9Jienbelgfobn ibn traulidb : „2Bie baben ©dbul' unb Söelt

©0 feltfam bi^ ersogen unb beinen ®eift erbeut?"

'3)rauf er: „2)u lenfft bom Sichte bit SSIicfe niebermärtg,

3u forfdben nacö bem 9}ienfd)en unb fi^auen ibm in§ S)erä;

^ä) seige mid^ bem ^reunbe unb meinen SSeg unb Siel/

40 Unb melbe, nne bie 33inbe mir bon ben 5tugen fiel.

HJiein fjo^dben unb mein S^rad^ten, ba§ bin id^ felbft unb gans;

Spinnten fo toie biefe finb meine§ £eben§ ©Ions;

^<i) trage fed^jig Sabre nod) frifrf) unb lüobigemut,

9todö fd)milät ben ©d^nee beg Sllterg be§ öerjeng innre ®Iut.

45 3u ®Ioft in unfern ©dbulen befam id^ Unterri^t;

2)er Salmub unb ber 2;almub! fie mußten anbreg nidbt;

Sßerbcingen unb berfinftert baS göttlicbe ®ebot,

®a§ leif aug tiefftem $)eräen fid^ bod^ mir mal^nenb bot!

SSie ijüV id& oft mit ©d^merjen bit ftumme SWitternoc^t

50 5luf ibren toten 33üd)ern berftört berongemad^t!

2Bie ))ätt' iä) fromm unb mittig ben Sebrern nur geglaubt,

Unb miegte bod^ benteinenb mein forgenfd)mereg öoupt!
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Unb nun id) fottte lehren, [o föie ic^ felbft belehrt,

%a l)at fi^ mir bie 'Stehe gar nninberfam oer!e^rt;

55 ®a ic^alt au§ mir bie ©timme auf ©afeungen unb Xrug,

Sem S9Iiöe ju Dergleichen, ber au§ ben SSoIfen fd^Iug.

©ie l^aben fidö entfefeet, fie l^aben ini<jÖ forton

SBebro^et unb gcfä^rbet unb in ben ^ann getan;

3cö Öatte mirf) gefunben, id^ toar, ber id) nun bin,

60 Sd^ folgte metner ©enbung mit leidstem, freub'gem ©in«.

©0 ttJoUt' idö, in ber £)eimat ein ?5rember, nun tiinfort

SSerftofeen, flud^belaben, unftät öon Drt ju Ort
Unb forfcöte, f^rac^ unb lehrte unb trad^tete boc^ nur,

2)ag arme SSoIf äu leiten auf eine befere ©pur.

G5 Unb breijefin S3üd^er l^ott' iö) »erfaßt mit allem ^iti'e

;

5)ie SSücfter, fie entliielten ba^ SSefte, h)a§ ic^ lueife;

3u SSiIna, o! ba tvaxtn faft graufam aüsu fel^r

Sic ^Iteften be§ SBoIfeö, mie nirgenbg anberg mel^r.

©ie baben meine S3ücfter jerriffen in^gefamt

70 Unb löaben äu ben f^Iammen fie ungebört öerbammt;

©ic fdbii^teten ben &oIäfto§ beim alten ^Ipfelbaum

SSor i^rer ©^nagoge im innern &ofe§roum.

^a ftanben in bcm 9laudbe bie Otiten blöb' unb blinb,

2)en f(^Iug auf fie bernieber ein mädbt'ger SSirbelminb

;

75 ©ereinigt fdbföang bie flamme fidb äu bem böbern Sidbt;

5)en ®eift, ba§ Sidbt, bie ©onne üernid^ten fie bodb nic^t.

3c^ felbft, idb foütc fterben, faum ^eimlid^ ioar ber ffiat;

^o(ö fanb firf) ein SRabbiner, ber um mein Seben bat;

3(i) mürbe bto6 gegeißelt, unb aU man frei midb gab,

80 ©0 griff i^ Reitern ©inneä ju meinem Söanberftab.

^er freub'ge, rüft'ge SSattcr jielöt über S3erg unb Xai,

3i^m fcfteinet, il^n ermärmet ber lieben ©onne ©tral}l;

Xcr ©c^ofe ber grünen @rbe empfängt mit redbter Suft

©ein mübeg $)aupt am 2ibenb, er rubt an SKutterbruft.

85 SSer je öon feinen SSrübcrn ben $)unger felber litt,

2;eilt i^m öom leöten 93rote gern einen S3roden mit;

(£t jie^t burc^ fianb unb ©tobte unb rübmt firf) reidb unb frei

Unb weife oon feinet Strmut unb feiner ©flaücrei.



202 &tmtc I

SSor ®i)ro^= unb StammbcriDanbtcn cntquiöt on jebem Ort
90 5tuö überDoUem $)er8en ifjm ba^ lebenb'ge Sßort,

3u lehren uub su bcfjcrn, ju ficf)ten [onber ©ci^eu

S)en ©lauben öon bem SBoöne, bcn SBeijcn bon bet ©preu.

Sft ijelfen oud^ ber S3oben, bic ©aat oerftreuc nur

!

(5§ träufelt auf beu Seifen njte auf bic grüne t^Iur

95 ®cg ßiü'gen milbcr 3tegen. S3eborrIid)feit! ßjebulb!

S)u iaf)h\t beinern ©rfiöpfer fo beine^ Sebenä ©c^ulb.

Unb Iberiüärtg jog mid) niäcl)tig unb aljubungSöolI mein 5)erä,

SSon beineg 9iamen§ ^llange gelocft, bu reineS Srs!
^u bift, ben ic^ gefurfiet, bu, ber, Dom SBal^ne fern,

100 Berbrid^t bie l^ofjle ©djale unb fud^t nad^ il)rem tern.

®a§ njttt audf) tc^, fo reidie mir beine Hebe öanb!
SSir fd)nffen l^ier unb fnütifen ein gottgefällig 93anb;

®a§ Sic^t, baä ift i>a§ ®ute; bic ijinfternig, bie 9Joc^t,

S)a§ ift ba§ Sfieid^ ber ©ünbe unb ift beg 95öfcn Tladft

105 ®ir ftrömet üon ben 2ipt)en ein ruf)ig flarer 93orn,

(Sg leil^t genjalt'gc Söorte mir oft ein bcil'ger Born;
©0 lof; öor unferm SSoIfe serreifeen un3 oereiut

S)eg 51berglaubeng ©cfileier, big J&ell ber Jiag ilöm fd)eint!

9Jidöt träge benn, nid^t löffig! bic öonb an§ SSerf gelegt!

110 SScrfammle bu bie Sünger ; el tagt, bie ©tunbe fd)Iägt

!

SSir Iiammern an bcn greifen, big i)eä ber ©tcin erflingt,

Unb an ba§ Sid)t ber ©iJrubel lebenb'gen SSafferi f^ringt."

S)arouf mit 9?ü]örung Iäd)elnb ber SSirt äu feinem ©oft:

„®enügt bir nid)t, bu ®utcr, toa^ bu erbulbet baft?
115 ©oll ipieberum fid) fcöid)ten ein ©dieiterbaufen? fann

S)ic ®ci§cl nic^t bid^ Ief)rcn? ^u Icbrbegier'ger SKann!

S)u forfd^eft nadö ber SSabrbeit; erfenne bod^ bie 2BeIt,

2)ie fefter alä am Glauben am 5lberglauben bölt!

SSa§ je gelebt im ®cifte, geijört ber ©migfeit;

120 9iur ruft e§ erft ing 2tbtn bie allgemolt'ge 3eit.

SBIeib §ie unb lerne fd)meigen, Ujo ftircd^en nid^t am Ort!

2;u magft im ftillcn forfdben, ermägen ©eift unb SSort

Unb magft ba§: torn ber %utä)e ber Seiten anoertraun;

35icIIeid)t wirb einft bein ©nfcl bie golbnen ©oaten fc^aun."
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125 ^Touf er : „%u fc^meigft, bu Äluger, unb fd^roeigen fott mein
2)Junb;

©0 ^pxid), tvex foll benn reben unb tun bie SSa^r^eit funb?

Su ^elleS Sic^t be§ (Seiftet follft leuchten freunbUc^ mir;

5)te ^anb barauf! — SStr fc^eiben! mein $fab, ber trennt

Hcf) öier."

@r ging; bem ^lammengeifte, bem f^Iammenöergen galt

130 fjür fyeig^eit jebe SSorfi^t, unb freunblidö sürnenb idjüU

3&n äßenbelSfol^n öergebenS; er ging unb le^rt' unb fpracft,

SSiö über i^n aufä neue ba§ Ungcmitter brad).

Sie titeften be§ SSoIfel, entrüftet, luben i^n

SSor i^re (Sc^ranfen: „SRebe, maS mad^ft bu in 35erlin?" —
135 „^if forfdö' in bem ©efeße, barüber iJjred^' ic^ aucf)

Tlit anbern ©d}riftgelel^rten nac^ fiergebrad^tem SSraud^." —
„5)u fteöft in feinem 2)ienfte? ^aft fein ©emerbe?" — „9Zein!

3db fann unb niU nid^t l^anbeln unb mag nic^t bienftbar fein."—
„Unb mir, narf) ^ief'ger Drbnung, berbieten biefe Stabt

140 ^em ärgerlichen ^Jeurer, ber ^ier gefäftert \}at."

Vorauf er^ob ficö "iibba unb ]ptaä): „öartberjigfeit,

2)u bift äur Drbnung morben, bu bet:r)d)eft \)iex jur Beitf

Unb fennt il^r ben ^ropbeten Seremia benn nidbt,

S)cr fo au§ meinem SKunbe iu eucf), i^r (Starren, fprid^t:

145 ,^ie SDtiffetat ber ^iod^ter öon ©ion, unerbört

!

SScrbunfeit ©obomS Sünbe, bie bocb mein ®rimm serfiört!'

55ie ©dbrift unb bie ^ropbeten, bie lef idb 2ag unb SRad^t

Unb bob' aucö onbre Sorte ju eigen mir gemacht

!

,%u foUft bicb nicbt entlegen unb fottft, bu SWenfc^nfinb,

160 2Sor ibnen bidö nicbt fürcfiten, bie mir abtrünnig finb

;

5)u mobnft bei fcbarfen 2)ornen unb Sforpionen bort;

2!ocb foIIft bu bidi niä)t türmten, oerfünbeft bu mein SSort."

Sic bolten ibn om Slbenb mobl mit ber ^olisei,

3bn auf bie $oft }u bringen; er rief ben Sreunb berbci,

"S^cr fcbafft' ibm einen 5)ienftfd)ein; gefc^irmet mor er fo

3Sor feinen 2Biberfa(öcrn, fic maren beä nicbt frob-

Unb eine SlcdEinung reiften jur 3öblung fic ibm bar,

9Bo <ßoftgeIb nebft ber 58ütteln ©ebübr Derjci^net roar;

et ober fpradb unb ladbtc: „®ebulbet eurf), ibr öerrn!
160 öier pafet »obl ein ®efcbirf)t(bcn, unb icb crsabl' e3 gern:
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5)cn Unfern iuirb ju Semberg ein fummcrt)otte§ Soä,

^ie jungen $)errn, bie ©c^üIcr finb ganj erbarmungslos;
2)en armen UnterbrüdEten mife^anbeln fie unb fcfimä^'n

Unb njerfen i^n mit ©tetnen, wo immer fie il)n fe^n.

165 9tl§ einer, ben fie fc^Iugen, na^ am SSerfd^eiben mar,

SSermofe fid) bie ©cmeinbe, bebrängt oon ber ©efal^r,

2)en Sefuitenobern ju flogen i^re 3^ot;

2)ie ^aben untjarteiifd^ erlaffen ein $8erbot:

,©§ bürfen nicfit bie ©d^üler au§ eitlem 3eitöertreib

170 ®ie Suben fo mifeljonbeln, bafj fie an ibrem 2tib

SSefd^äbigt merben möd^ten; e§ mirb aucb unterfagt,

SStutrünftig fie ju fd^Iogen, mie eben mirb geflagt.

(Sin arglos ©d^imt)fen, SSerfen, ein ©toß unb fold^erlei,

®a§ muffen fie erbulben unb ftebt ben Schülern frei,

175 SSeil manrfier unter biefen ift guter SItern Äinb,
Unb Suben borf) am (Snbe nur eben Suben finb.'

(Sin ;3ub' in biefen Sagen, ber ^er bie ©trage fam,
SSemerfte, ba% ein ©d^üler ilbn rerfit jum Biele nabm.
ßr büdte fid^ beijeiten unb midb bem ©tein nodb auS,

180 ®er üirrenb flog inS tJenfter bem nädbftcn Sürger^auS.

%ie ©cbeibe mor gerbrod^en; ber 93ürger fäumte nid^t

Unb äog, (Srfaö m forbern, ben ;5uben üor (SJerid^t:

,2ienn l^ätteft bu geftonben bem SSurf, mie fid^'S gebübrt,

©0 lüurbe bon bem ©teine mein ^enfter nicf)t berührt.'

185 ,^\)x l&abt ben ©tein gehwrfen, iä) ^abe midb gebüdEt,

©0 \)at ber SSurf bie ©d^eibe beS ^iadbbarS nur jerftüdEt;

Scö foß bie ©döeibe jablen, ba§ ffieäit, ba§ eure, ft)ridöt'S;

S)od^ ^at ba^ Siedet üerloren, benn fel^t! id& ^obe nid^ts.'"

StiS jene fic^ entfernet, berblieben noc^ bie jmei

190 Sm traulid^en (SJeftJräd^e ; fie badeten lout unb frei;

SSegegnen fid^ bie ©eifter üermanbt im Sidbtreöier,

®aS ift beS SebenS %teube, boS ift beS SebenS 3ier.

Unb Stbba su bem greunbc: „33in frieblid^ ja gefinnt;

5)u fiebft, ba§ atterorten fidö ^aber um mid^ f^jinnt;

195 grei mu§ id& beulen, fpred&en unb atmen (SotteS Suft,

Unb föer bie brei mir raubet, ber legt mid^ in bie QJruft.
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SSoit Rinnen lüill ic^ giel^en, btn SSanberftnb jur öonb
©in Sanb ber t^reil^eit fudöen, nadö ÖoHanb* ©ngellanb;

55er "Srud l^at l^ter ben i^uben S3ebrüdEung aud& gelef)rt;

200 SSol&I tuirb er 2)ulbung üben, tüo Sulbung er erfährt."

Unb 3RmbeW\o^n bagegen unb fiiiüttelte ba§ $)aut»t:

„^u liebetoerter ©d^iüärmer, ber nodf) an 'Sulbuitg glauöt,

3eudö 6in, btd^ blofe gu geben aud^ bort ber (Sulenbrut!

S)ein äugeroogneS ®Iücf§teiI, ba§ ift bein frober SKut." —
205 „gKein jugemogneS ©lücfgteit, ba§ ift bic Siebe mein

3u meinem SBoIf; mein ®Iaube, ju beffern müfr e§ fein;

SJiein $)offen, mitäuttjirfen baju mit ®ut unb 58Iut;

®u nennft bie brei äufommen, ba§ ift mein frober 9Kut."-

Unb froben 90?ute§ nabm er ben SSanberftob jur ^anh
210 Unb jog njobi in bie ^^ttmbe, itaä) ^oltanb, (gngellonb;

2)en blut'gen SSelterobrer berfolgt bie (Sage nur,

SSom SKen^tbenfrcunb unb S3ettler berlieret fidb bic (3t)ur.

3urücf nai) mand^en Sauren Qlet^ froren 9}Jute§ fam
®r nacb ^Berlin gemanbert; fein red^ter Slrm toat labm,

215 Unb blinb fein anbreä 2tugc, bernarbt fein Slngefid^t,

(Sein S)erj allein ba§ olte, öeränbert loar e0 nid^t.

6o trat er freunblid^ lädbelnb bor SD'iofeS SKenbeBfo^n:

„SSie bort e§ mir ergangen, bu kluger, fiebft e§ fdbon;

(Sie baben mirf) gefc^mäbet, mifebunbelt unb berbannt;
•'i2o 23ar ibnen 9[ßadbt gegeben, fie bätten micb berbrannt/<

Unb ftieber froben !Kute§, ba ibn ^Berlin berftie§,

3og er nacb feiner $)eimat, bie öaß ibm nur berl^iefe;

•3)0 toaUt' er rüft'gen (Scbritte§, ein ^rember, fort unb fort>

SSerftofeen, flud^belaben, unftöt bon Drt äu Drt.

225 ginft fud^t' et njol^I bergebeni feit mand^em Sag bieneid)t,

9Ber ibm bon feinem 93rote ba§ bürft'ge ©tüdE gereidE)t;

5)er <Bä)o% ber 9)Zutter ßrbe empfing äur legten 9fiub'

©ein graueä $)aupt, i^m fielen bie müben ^ugen äu.

^er neue '^ioqtntS.

SBag i)rcffen ficb bie biäittn SKaffen

3)eg SBoIfeg in ben engen 9loum?
(g§ faffen, 2Imien§, beine @tra§en

55a§ ttjogenbe ®ebrängc faum. —
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6 ^cr.Jt'aifcr nol^t, bcr $)crt bcr 2BcIt;

S)ebt (Sicge§Iicber an ju fingen!

6r i)at ber ijeinbc 9Kadöt jerfc^cttt,

©r nal&t, bcn ©einen öeil ju bringen! —

^er Steubcnraufi^, ber fic^ ergoffen,

10 ©r läßt btn einen unberührt;

6in ©teinmcfe ift'§, ber unüerbroii'cn

5)en SKcißel unb ben Kammer fü^rt;

^er läßt ben 3ug öorübcrgefin

Unb nid^t im Jagetoerf fid^ ftören,

16 21I§ I)ab' er 9(ugen nidf)t, ju fef)n,

W.S i)Q.V er £)^ren nid^t, ju boren.

SSom 9lo6 betab bemerü öon ferne

®er Äaifer bort ben rüft'gen äRann;
®§ reist ibn, ba^ er fcnnen lerne, ^'

«0 SBer fo bon ibnt firf) fonbern fann.

Sr bot firf) ibnt genabt, er fragt:

„2öa§ fdbaffft bu bo?"— „®en ©tein bebauen!"
(Entgegnet ber, unb ftie er'§ fagt,

@r fann ibnt fd^arf in§ 21ntliö fd^auen.

25 „Scb fab bidf) bei ben $t)rontiben,

%u fdblugft bicb gut, bu loarft ©ergeant;

SSie fam'§, ba% bu btn Sienft gemieben,

Sßergeffen biet unb unbefannt?"

„Sd) boBe meine ©cbulbigfcit

80 ®etan, o öerr, ju ollen ©tunben
Unb lüarb nadf) auggebienter 3eit

SSüu Sib unb Sriege^t^fltcbt entbunbeu!" —

„(5§ tut mir leib, im öeer ju miffen,

S!Ber brau ficb f)idt int Slriegeglouf;

85 Sa§ beinen fübnften Söunfd) midb miffen,

®eg taifer§ önabe fucbt bicb auf!" —
„Sdb braudbe nidjt§; bie S)änbe mein
©enügen nod^, mid) äu ernäbren;

Sofe midb be\)aum meinen Stein

40 Unb beiner (SJnabe nidbt begebren!"
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(Keugrte^ifd^.)

®corgt§, Selb 6Jeorgi§, ^aft oft bte öänbe rot

©efärbt in Sürfenblute, gib einem no6) ben Sob!
3Ber aber bringt bir ^unbe qu§ ferner öeimat l^er?

®u trägft nun (Sflabenbanbe in unfrer lyeinbe öeer.

5 'Ser Surfe SlriJ)!) fc^altet in ^reta§ ebnem Sanb,

©r \)at bie flolje 58otfcbafr ben 9flaia§ ring§ gefanbt:

„6§ follen eure 2:öd)ter erfc^einen alläumal,

3u meiner Suft ju tanjen öor mir in meinem ©aal!"

Unb an ©eorgi§' SSoter fein SSort ergangen ift:

10 „6§ werbe beine Socbter beim SCanjc nicbt üermifet \"

Sie fam, unb aU am. ?tbenb er frei bie anbern fprad^,

'^a öatt' er fie erforen ju feine» 33ette§ (2(f)mad^.

^ic Jungfrau, ftarf unb tüd^tig, öon aller öilfe bIo§,

Sntnjanb fid) bem SSerfud^er unb rang Oon ii)m fic^ Io§;

15 3ni fdöneüen Sauf entflogen bem ^runfenben ®emadö,

®rrei(f)te, fromm unb süchtig, fie balb ba^ ^eim'fci^e S)acö.

3u ilöreS 9Sater§ ^aufe am 9}vorgen 3Irit}f) ging;

Xer ®rei§ auf feiner ©d^loelle ben orgen ©aflt empfing;

6r fdöicft iön au§ sum fyronbienft unb bringt in§ 3nnre nun
20 2!ic Sungfrau fucf)t ber SSilbe, ©emalt i^r anjutun.

35or ibr in ibrer Slammer in SSaffen er erfc^eint,

2)ic 2:ürcn finb berfd^Ioffen, er nun ju fiegen meint;

SJiit mannlid}em (Srfübnen greift felber fie ibn an;

Gr liegt öor ibr cntroaffnet, ein furcbtfam feiger 9Rann.

2a fdblüur er beim ^xot)\)ettn ibr einen teuren Gib,

ßr mürbe nun unb nimmer oerfudben eine SKaib;

2)a gab fie bem 33eätt)ungnen bie ^rcibcit, aufjuftebn,

Unb fcbenft' ibm feine SSaffen unb bie§ binauä ibn gebn.

ßr aber jäbnefnirfcbenb, ber tiefen Sdbmadb bemußt,

30 yiad) blut'ger JRacbc bürftcnb, ftößt fdbnell in ibre 33ruft

2)cnfelben 5)oI(b, ben eben iöm ibre öanb gereidbt;

(Sic finft ju feinen ilfü&cn, oerblutet unb erbleidjt.

9Som iJronbienft !ommt ber Sllte jurüdE in böfer ©tunb*,

Gr fcbaut bie teure Scicbc unb ringt bie öänbe munb:
ib ,Mtin 6obn, mein ©obn öeorgiä, boft oft bie öänbe rot

Qicfätbt in jürlcnblute, gib einem nocb ben %obl"
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Uttb ?IripI) löört ben Rammet unb fd^out be§ ©reifet Schmerj ;
-

@§ ift ein (3d)u§ gefallen, bie Äugel traf inä Öerj;

2)er SSatcr unb bie 2;od)ter finb blutig nun üereint,

40 Unb feiner ift öorl^anben, ber über beibc n)eint.

6Jeorgi§, öelb @eorgi§, l^aft oft bie öanbc rot

Gefärbt in 2;ürfenblute, gib einem noc^ ben 2;ob!

2Ber aber bringt bir Äunbe au§ ferner öeimat I)er?

2)u trögft nun ©flaöenbanbe in unfrer iJeinbe Jöeer.

46 S)ie 9D?ööen bringen Äunbe öon ÄrctaS beim'fd^em ©tronb;
@r prt bie SO^iöoen, fd^üttelt unb ftJrengt fein ©flaoenbanb;
®in SanbSntann fd^afft iljni Sßaffen, ein anbrer Überführt;

(Sr brütet Sag' unb 9?äd^te auf 9lacbc fcitner 2lrt.

2öa§ müblt er ftumm unb graufig ein neugefd^üttet ß5rab

60 Unb ftört bie Seiche beffen, ber ibm ba§ Seben gab?
SBobI fc[)neibet au§ bent öerjen er Stri^b^ S3Iei berüor

Unb labet oielbebäd^tig bomit fein fjeuerrobr.

2)er 2^ürlc bot üernommen, fein j^einb ift beintgefebrt;

®r fd^idft ibnt eine SSotfi^aft, bo§ feiner er begebrt.

65 „@r möge beim mid^ fud^en; idb traur' im oben ^au§,

Scb fomme nicbt gu 3trij)b unb trete nid^t btnaug."

SBie jener e§ geboret, erttjadbt ber olte ßJrott;

@r rufet feine 2;ür!en unb fisrid^t bebeutunggüott:

,Mit folgen jebn in SSaffen! ber 9laja f^ridjt mir öobn, -

60 ®em SSater unb ber Sodbter gefell' idb nocb ben ©obn."

©r fdöreitet ju ®eorgi§ toobl in ba§ ^au^ binein;

5)er öeib fa& überm Sifdbe unb tranf ben tnijlen Söein;

@r greift nadb feiner Söaffe: ,,^ab^ oft bie $)änbe rot

©efärbt in S^ürfenblute, bir fcbulb' idb nod^ ben £ob."

65 ßr ftiricbt'S unb fdf)ieJ3t jurüdfe bie Äugel, bie er nabm
2Iu§ feineg SSaterg Seidbe, auf ben, Don bem fie tom;
@r äieltc nadb bem ^exien unb trifft, ber ©d^üfee, gut; —
S)er 2tri|)b loälst fid) röd^elnb in feinem fdbloarsen Slut.

®eorgi§, $)elb GJeorgiä, baft oft bie $)änbe rot

70 ©efärbt in Stürfenblute, gabft Strijjb aud) ben %ob !

Sein 92acbrubm lebt in fiiebern in aller ®ried)en 5!J?unb

Unb Ujirb nodb unfern ßnfeln in f^jöten Seiten funb.
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Qotb S3QronS Ui^tt Siefie.

S3t)ron ift erfdöienen! ®er Äantöncn
Unb beg Slre§ Bögltng ftra^It, ein $)elb.

Unter öetta§' l&elbenmüt'gen ©ööuen
3luf bem blutgebüngten f^reil^eitgfelb.

5 Unb i^m [dalagen alter ©rted^en $)eräen —
Gine§ nic^t, nadö lueldöent er bodö ringt;

Unb er fc&afft [tdö unobläffig ©cfimerjen,

2Bo er felbft ba§ $)etl bm SSöIfern bringt.

„SSie mein SSoIf, fo mitt id^ bid^ berel^ren!"
10 Tlilb, bodö ungerührt bit Jungfrau [^rid^t:

„SD?agft bie Ärone öon Stjäonj begel^ren,

9J?eine Siebe nur begebrc ni^t!"

©ilig inarb er einft ju il^r entboten,

Sie ber ©tern ift [einer innern 9Jacöt;
15 ©türmenb folgt er, abnungSöott bem SSoten. —

=

SBeldö ein ©(^rejen^bilb oor ibm erlrad^t!

©torr lag, regung§to§ bie ©d^merjenSreid^e,

Um ein ©c^lüert bie redete $>anb gebaut;

Songfom ridötet fidö emtJor bie bleiche,

20 ©eifterartig ^errlidöe ©eftalt.

(Sie beginnt: „'3)u follft e§ jefet erfolgten;

S-rü^e traf i(^ fd^on ber 2kht 2öat)I,

&ab fein ©döluert aud^ meinem ^alifaren,

^U bog S3aterlanb c§ mir befal)!.

©döeibenb fprad^ id^ ernft in ernfter Stunbe:
(Sieg nur ober j^ob, ba§ tüiffen toir;

9luf bcnn! unb ein SBort au§ treuem 5Kunbe:

©tirbft bu unferm SSoIfc, fterb' x6i bir.

2)u nun fiebft mi(^ bem ©eftorbnen fterben;

?5aKenb fanbt' er mir jurüdf fein ©cbJüert;

9Zimm eä l&in, bu Sid^terbelb! 3um ©rben
©olc^cn ®utc§ bift nur bu mir luert!"

9Kit Gntfcfeen forfcbt er — unb gelaffen

©fridbt fic: „©ift!" — unb atmet, merllid^ faunt,
** Unb üollbrac^t ift'S; — feine ?lrmc faffen

ßrft aU Seid^e feinet fiebenä Sraum.

»

ao
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S3t)ronä 3üge feit ber ©timbc loaren,

Xrüb' unb näd)tlidö, tüie fein büftreä 2o§;
Unb er nn^m baä (Bdjtottt bc§ ^aliforen

40 S3alb mit ficö I)inab in (5Jrabe§ Sc^oß.

®op^ia jtonbuümo unb ifire 5ltnber.

(Ed. Blaquiöre, Letters from Greece. London, 1828.)

®u finfeft, SRiffoIungl^i, unb liegft in Krümmern nun,

93eseid)nenb nur ben f^riebtiof, wo beine Reiben ru^n;
@insief)enb ioud)ät ber 9JJo§Iem, ber unferm ©tauben fludöt,

Unb ftraud^elt über Seid^en, ttjo er nad^ ©flauen fud^t.

5 (Bop^ia Äonbulimo, bie nun üerttjitnjet ftanb, —
Sl^r ®atte rvax geftorben bm %ob für§ SSaterlanb —
®rücft i^re htiben 5linber an i^r gebrodöneg öerj

Unb mi^t bie nödfifte 3ulunft mit grenjenlofem ©(^merj.

©ie blü^nbe Sungfrou gleid^et an l^ober ©d^önfieit Slu^m
10 ®er golbnen Slpl^robite bom blinben öeibentum;

9tid^t Süngling nodö äu nennen, ber ^nab^ entfd^üttelt faum
®er blonbgclodten ©tirne ben frol^en Äinbl)eit§traum.

„?tuf, auf! ber föüfte Süftling, ber Surfe ftürmt herbei!

'koä) ftel)t ein Sor un§ offen! Dh wo1jl nocf) 9?ettung fei?

16 9Jimm, ©o^n, bei SSaterg SSoffen, bu — geftern nod^ ein Ätnb,

®g ftjrid^t bie 3eit bidö münbig; nun fei, nja§ 9D?onner finb!

5)er ©d^onbe gilt'S ju rtje^ren, bie gräfelidö un§ bebrofit;

2Bir fliegen öor ber ©d^anbe, mir fürd)ten nidit ben J^ob;

®en legten ^<i)ü% bertüai^rft bu, ouf meinen SOBinf bereit!

80 3rf) merbe bir beseid^nen ba§ 3iel unb aud^ bie 3eit."

e§ tüälht fid) burc^ bie ©trogen, bebröngt öon ber ßjefabr,

55er SBitmen unb ber Saifen öerslüeiflungSüoIIe ©d^ar,

Unb flüd)tenb ju ben 58ergen, ergießt fie ficö burdö§ f^elb

Unb irirb in üollem Summer bom S3ranb ber ©tabt erhellt.

26 Serittne $)aufen fd^ireifen unb fteffen ouf bem ^lan,

©ic& ©flabinnen ju fongen, ein 5!Kenfd)entretben an. —
D n)einet, meine Stugen! id) fann im SIenbmeer

Q)Op))xa mit ben i^l^ren nid^t unterfd^eiben me^r.
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^ort tauä)t fie au^ ber 9!J?enge, bort, bei ber 93ergc§frfilud^t

;

30 D rette beine ^inber, beflügle beine i^rluc^t!

®3 bred^en 9D?en[cöenräuber bort au§ bem Jointerl^alt,

Unb felbiüärtS jagen SReiter ^etbei mit (Sturmgemalt.

Bu fjjttt! ^ie ©dönterjenSreictie ermißt, toa§ fommen mu&;
Ser ©ol^n, be§ SSinf§ getüärtig, bereitet fid^ jum ©d^uß,

35 Unb fie — öerbüllt ibr ^tntlife unb ruft: „®er Surfe nabt! —
5)ein Siel, — ber ©d^hjefter Sufen!" — ©efc^eben ift bic %at

©tumm liegt ju ibren t^üfeen bie göttergleicbe SIKaib,

SSon beren S)ersen3blutquett ficb gräßtidb färbt ibr fletb.

„Ötnlüeg, binioeg! (Sie rubet gefidbert fo üor (Sd^madb;

40 $)intDeg öor bem ©ntfefeen, moöor ba^ ^erj un§ bracb!"

(Sie finb nur men'ge ©dbritte nodb tüeiter ab geflobn,

S)a finft an ibrer (Seite oerttjunbet aucb ber (Sobn;
Unb mie in ibren Firmen fie ibn äu bergen glaubt,

2)0 btiljt ein 2;ürfenfäbel bernieber auf ibr ^aupt

45 ©ie bedEt ben jarten Stjrößling mit ibrem eignen 2tib;

„Öalt an! Unb fiebeft, Unmenfcb, bu nicbt, icb bin ein SBeib!"

S)cr 2:ürfe bölt, getroffen öom SO^utterangftgefdbrei,

Unb fjjaret bie ©efangnen für borte (Sflaüerei.

SBober auf jenem ßilanb ba§ freubige QJemübl?
50 Sic füffen bort ben S3oben mit frommem 2)anfgefübl.

3a, e^narbä 93oten eilten gur btutgebüngten ©tatt;

%k ©riedbenfflaöen finb e§, bk er erlaufet ^at

©opbifl Äonbulimo, bu ©d^merjenämutter, bier?
Unb aucb, ben bu gerettet, ber ©obn jur ©eite bir?

65 93ift bu ju längerm Sommer bienieben aufgefjjart,

^Jag blut'ge 58ilb ber Sodbter in fteter 65egenmart?

9Zocb bringen anbre ©döiffe ber f^reigefouften öiel,

Unb oiel be§ bittern (flenbS erreidbt ber $)offnung 3iel;

1)er junge tonbulimo, gemifdöt in ibre ©dbar,
60 3:eilt Sreub' unb £eib mit jebem, ben ©riedbenlanb gebar.

„333er bift bu, Si^t ber Sungfraun? D, märe nidbt gefd^el^n,

SBaä felbft bodb icb öottbradbte, idb badete bid^ ju febn;
D ©cbmefter! — ja, bu bift e3, ja, meine ©d^hjcfter bu!
9?ur fübr' id^ felbfl ber SKutter bic 9?cu0cbornc ju!"

14»
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65 ßtinarb, bu ^reunb bcr 9Kenfrf)I)ett, bu fegcnrctc^er SUJann,
S)en audö ber 2)id)ter iJreifenb nid^t ^ö^er e^ren fann!
@r beugt bor bir fid^ fd)ii)eigfom unb sollet bir geriil)rt

S«it 2;ränen frommer ©^rfurd^t ben 2)anl, bcr bir gebührt.

1. 2)er ®idöter.

„3tuf! tvad)' Quf ! entfefeltdö muffen
f^ieberträume bidf) erfdireden,

ÄrQmt}ff)aft ftöönft bu — Iq& mit Seüffcit

5)irf) bein treues SBeib ertueden!" —
5 „®anf bir, SBeib! berfd)cudöft bie boufleu

iräume, fiegft mid^ traut umfangen,
Unb nod) ftarrt mein $)aar em^jor;

9Jocb, rtJobin bie 33Iide fd)it)eifen,

©eb' idö blut'ge Seidfien fc^Ieifen,

10 ©c^toebt ber Gkeuel SSitb mir bor.

litefeS 93ucb^) — c§ ift öergebenä!

Safe an beiner 58ruft micö meinen!
Stimmer mirb bie Suft be§ Sebenä
SSieber Iäd)elnb mir erfd^einen.

15 Sbio§, bliibnbcr f^riebenSgarten,

SSeb! bu unterUegft bcm barten,

^em entmenfd}ten S3Iutgeridöt;

Seine neunäigtaufenb S3ürger

©inb ermürgt, e§ jürnt ber SBürger,
20 S)a§ an Opfern e§ gebridbt.

3lIIab! ruft ber 9D?oeIem, bauet

©reife nieber, ^inber, grauen;
Eb^iftuS! ruft ber 9?aia, fdbauet

$)immeln)ärti mit £)odböertrauen;

26 (Sr begebrt bie beil'ge $alme; —'

SlKenfcben möbet ber mie öalme,
Saud)jet auf ob 3niab§ ©ieg. —
S)a§ ift SU be§ öimmelS 9?adbe,

So§ ift für bk bcil'ge ®acbe
80 SSöIfer* unb SSernidötung0frieg

!

») «ßouquebiaeä ®ef(^i(^te bet SMcberßeftutt QJried^enlanbS, VI. »adj.
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S)ie bent SBüterid^ äu hJttten

e^riftenfflaöcn I)ter ocriaben,

©dbnöben ®oIbe§burft äu füllen,

©id^ in 58Iut unb Sriinen baben,

35 5)ie narf) ©tambul blut'ge ©lieber

Siefern ber erfd)Iagnen 33rüber, —
5Se^ mir! — finb — o ©ii)anb' unb ®t)ott!

SSagt mein 9J?unb e§ auläufi)rerf)en? —
granfen finb eg, unb bie gred^en

40 5iennen S^riftum ibren ®ott.

Unb bie S^aix^ öon StanftcicE) ^abcn

eines öoöen 3flat§ gc^jflogen,

©olc^er ©döanbtat, foldjen Knaben

JRed^t unb ©trofe 5ugett)ogen.

45 "Su — SSiUele, follft mir jagen,

S)er ben iRat su unterfc^Iagen

S)u bicö ni(f)t entblöbeft baft:

Äennft bu nocb beS ©cblafeS 9)Mcbte?

3lxd)t bie 2:räume meiner 9Jä^te

50 Soufc^t' id^ gegen beine 3flaft!"

2. S)ie 93rüber.

„^I§ öon ©amo» bu un§ bradf)teft,

fiogotbeteS, bie ©mtJörung,

Unglüctfcl'ger, bu bebad^tejlt

9iicf)t bie brobenbe 3erftörung,

5 'Slid)t SSebib unb feine 3flotte,

Slli ni(^t unb feine f^Iotte,

9ti(Öt ber ?(fiaten 33rut;

%ü entfleud^ft, — mir finb öernid^tet;

S)cr gereiste Siger richtet,

10 ©ättigt fid^ in unferm $8Iut."

Unb er fcbreitet fpäbenb, jagcnb

Über ©c^utt unb jmifcben Seieben,

®oIb unb ©bclfteine tragenb,

Sn bie 3-eftung ficb ju fcbleicben.

15 3tdö, er !ommt, um ju ben ^ü^en
®e§ SSebibg ben ©taub ju füffen,

Äommt, ben Unmenfcb 8U erflebn; —-

SSirb bem ©lanj ber (gbetftcine,

aSirb SSebib bem ©olbcöf^einc

so UnerbittH^ miberftebn?
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„^u unb 2ia ^Qbt'ä beraten:

Stile ®eifeln muffen ftetben,

deiner fott öon ben Primaten
Unferä SSoIfeg ®nab' ertocrben. —

«6 3lid)t mit meinem $)errn ju redeten,

Slam i6) ^er; mit euren tnecf)ten

©cfiaUet, h)ie iJ^r'^ rötlidö glaubt;

9limm i^ier beineä (Btlaum &aht,

!ßtmm, $)err, feine ganje öabe,

80 Stimm fein bargebrad^tel ^aupt!

So, mein öautJt! 55)er ©eifeln einer

Sft mein S3ruber; nid^t ben ®uten
©traf- am Seben, nimm ftatt feiner

Tliä) unb Ia§ mirf) für ibn bluten!

85 (Sr ift SSater öieler Sfinber;

^aupt um öoupt, eg jä^It nid^t minbcr
90?einel al§ ba§ teure S)au|)t.

5?imm bier beineg ©flaöen &aht,

^limm, $)err, meine ganje ^abt,

40 9iimm mein bargebrad^teä ^aulptl"

Unb eg fdbeint, ba^ er fid& freuf

Stn bem ©lanje beg aßetatteg:

„®ilt bir, 9taia, SSrubertreue

Überfd^lüenglidö mebr aU olleg?

i5 SSillft ben %ob für ibn erleiben?

SSobI, icb hjerbe nid^t eudb fcbeiben. —

:

©dfiafft äur ©teile, ben er meint!"

SSie fie fidb umarmen wollen,

SSinft er; — beiber öäutJter rollen,

60 Unb ber £ob bat fie öereint.

3. ®te 9JJortt)rer.

SSSeldbc nidbt genjobnte klänge
£>affen öon ben Klüften lieber?

Subelruf unb ^eftgefänge:

„$)eil bem Äreuj!" unb ©iegeSlieber,

6 Unb ber Surfe fcbaut »erjaget

5tadb ben S3ergen bin unb fraget,

Db ber öalbmonb unterliegt?

So. bie £bi;iftu§ftreiter maren
©tarf in bitten ^am^)f§ ®efabren,

10 So, eg bot ba§ Äreuä gefiegt.
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gjeun Xog' ift ba§ 58Iut gefIo[fen;

S)er iBarbareu toilbe Sorben,

Sie \i(i} ring» in§ Sonb ergoffen,

gangen DJienfc^en ein unb morben;
15 Öerbeniüeife öeintgetricben,

2Bie fie feft im ©lauben blieben,

©inb bem Sobe )ie gertjei^t;

SSen'ge fporet man ju ©flaöen;

Sie äu feilfc^en, jinb im öafen
20 x^x&nV\d)t ©d)iife lrf)on bereit.

SSon ben S3ergen niebernjaüen

©ie^t man einen neuen $)oufen;

S)iefe finb, aä)\ abgefallen,

6id) öom Jobe Io§3u!aufen;

25 Surfen, meiere l'ie begleiten

Unb Doran bem BuQß reiten,

2;riumD^ieren bodö entjüdt;

5)orf) fie fclbft mit bumpfem ©Zweigen
Unb mit 6(f)amerröten geigen,

30 2öie bie (Sc^mac^ l'ie nieberbrücft.

SSie jum SRic^t^Iafe l'ie gelangen

Unb bem Xob in§ 2Iuge fd)auen,

2)ort, rao i^re 33rüber gongen,

Überminben fie ba§ ®rauen;
S5 6§ erfaßt fie, unb fie beben

SSor ber ©ünbe nur, bem 2thcn,

SSor ber «Sd^anbe bittrer 9'Jot:
—

„Seil bem Äreuje I mir finb Gbriften,

SGBoUen nic^t ba§ Seben friften;

40 ©ebt un§ SJiörtljrern ben Sob !"

Unb ber ^ofc^a minft im ®rimme
©einen Schergen, fie ju fc^lac^ten;

£aut erfc^allt Don fefter Stimme
5^er ©efang ber 6öriftenfcölad)ten

;

45 S3Iut beginnt ben ®runb ju färben,

Unb fie fingen, unb fie fterben,

Unb beg Sireuäeg Ö^mne fc^allt,

Sig erfüllt beä feimmeB SSiUe,

©d)auerlid) in Sobcsftille

60 ©nblic^ ber ßJefang öerfjattt.
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4. ^ic ©ercttcten.

SSor bcr SStcge lieget blutig,

Sung unb fc^ön, her ^ann erfd)Iogen,

Öat bie fdjtpcren SBunben mutig
SSorn auf feiner 58ruft getragen;

6 Sluf ber Söiege felber lieget,

Slngeüammert, angefd^mieget,

5Regung§Io§ bo§ jarte SSeib,

Unb ben ©öugling, föeldöer meinet
Unb ber $8ruft bebürftig fcfieinet,

10 %edt fie ftarr mit ibrem Seib.

Sourbain, ber mit jrteien 33ooten

Äam, bie ^üfte äu erft)äben

Unb ben legten ber ßbioten
3?ettung bringenb beijufteben,

1« Sourbain fiebt ba§ S3ilb mit ©cbaubern,
©udbt bie 9J?utter obne Saubern
Su erloedEen — falt unb tot!

Sitternb nimmt er in bie Slrme
9Jun ba§ ^inb, e§ trieft ba§ arme

«0 aSon ber 90?utter SSIut fo rot.

©dbüffe, bie er f^öxet, sieben

ön§ ©ebirg' ibn; mit 33arbaren

Äämi}ft ein ©ried^e; jene flieben,

Unb befreiet bon ©efabren,
25 3eigt ibm biefer eine blcid^e

Sungc 5rau, bie auf bie Seicbe

S)e§ burcbbobrten ©äuglingä weint;

Sroft njitt biefer ©cbmersenreidjen
S)ocbergraut ein ^riefter rcid)en,

80 Unb er njeint mit ibr öereint.

Sn ben ©cbofe bc3 jungen 2ßeibe§

Segt ben ?5inbling Sourbain nieber:

„9^abm ba§ ^inb bir beineg 2eibt^

©Ott, er fd^enfet einS bir mieber;

85 9Jennen follft bu'ä: ®otte§gabe.

Slber auf! unb folgt! icb Ijabt

Söoote bort bereit jur fjabrt."

SBie bie ©atten folgenb banfen,

Siebet äu bem ebeln ^^ranfen

40 ©0 ber 38rtefter. bodibeiobrt:
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„3eud^ mit ®ott, ber \)tx bic^ fanbtc,

Ünb er Ieu(i)te beinen SBegen!

5Ser in bir ju un» fic^ ruanbte,

©^enbet au6) burd) mid) ben (Segen;

45 ©d^au auf biefe meine ^aare,

S)ie gebleidöet acfttjig 3aÖre!

9?i(j^t ber Suft ge^ör' idö an;

G§ gejiemt mir fiier ju manbeln,

2tn ben Srübern fo ju ^anbeln,

so äöie bu, i^rember, I)aft getan."

5. S)ic Seichen.

S)a, n)o ß^ioi^ einft gemefen,

S)erri'c^et ©titte fonbergleic^en;

Stuf ber Srümmerftatt üertoefen

Stoansigtaufenb ßfjriftenleid)en

;

6 5tnbre füllen ®tranb unb ^a\en;

Seine 'iRaia, feine ©üaoen
frönen me!ör am öbtn Drt;

ßg beginnt bie $eft su hjüten,

Unb, bie ©euc^e ju öer^üten,

10 Sog ber Surfe ttjeiter fort.

Stu§gefponnt bie bunfeln Flügel,

S)ecft bie 9?a(^t bie ftummen Srümmer;
®ocö njer ge^t, h)er gräbt am öügei

Ginfam bei ber Sampe Sd)immer?
15 5td)! eä ift ber QJottesbiener,

Sft ber fromme Sla^ujiner,

2)er au§ iJranfreid^S S^onfulat;

5(rmer ©reü! in§ ®rab fie betten

5KuB er, bie er iüngft oon Letten

20 Unb bom ©c^ttjert errettet ^ot.

2)og QJefreifc^, mag bat'g jn fd^affen,

StngftöoU auf bcm ÜJieer erhoben?
„3u ben SSaffen! ju btn SSaffen!

Stüab, foUen mir bic^ loben?

j5 <£d)roarjer 5Iü, bu foüft tvad}ml"
5^onnernbe§ ®efd)ü6eifracöen

SBedt ben fernen SSiber^oII; —
„3u ben Saffen! ^einbe fommcn,
9lajag fommen Jjergefc^roommen^

30 SBagen einen Überfall!"
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Uitb au§ finftrer Söolfenfdötti^tc

S3ric^t I)cröor be3 SRonbeg ®d)eibc;

©döaubetnb fel)n fie hei bem £id)te,

"Safe ber Sanbroinb Seichen treibe,

85 £eicf)en in gebrängten ©d^aren,

9taia==Seicf)en, bie ba njaten

9tli§ grau[e§ ©iege^ntal;

Stngefpült toie ton ®ebanfen,

Segen [ic fid) um bie planten

40 ©eineg ©djiffeg fonber 3a&I-

S3if(öof ^laton bort, ber ©reife,

©döeinet ftarr itin anjuid^auen,

Unb e§ mirb fein iölut ju Sife,

6g erfaffet tön ein ©rauen;
46 SGBitt fid^ biefem ®raug entjiefien,

Söitt öor feinen SCoten fliegen —
©dötoaräer Stii, nur gemad)!

©ie^, in beine§ tieleö ©leifc

Sie^n fie föunberbarernjeife

50 Si&rem 9Körber brofienb nac^.

6. tanariS.

9JlonbIo§ ift bie ^aä)t; im ©unfein

©iel^t man fernfier öon ben SKaften

2lli§ farb'ge Sidjter funfein;

©cönjelgenb feiert er bie tJaften,

5 Öat aud) für ein ^eft ju forgen:

^em $ro|)f)eten lüei^t er morgen
Äinber, bie er iüngft geroubt;

Unb bie fränf'fd^en ©diiffe brad^ten

:3I)m %xop))äen öon fretaä ®c^Iact)ten,

10 S6nt Solefteg blut'geS öaupt.

©iegSmufif unb ^ol&n bem Firmen I

©d)h)elge, fdEimelge nodö ©efunben!

S)ält bidö feft in i^Iammenormen
2)üdö bein ©cbidfal fc^on ummunben.

15 „Öeil bem treuse!" — „Seuer! treuer!''

S)elb fanari§, Ungeljeuer,

Seitete ben SSranber gut;

©eine 3eit ift um, bie flammen
©dalagen über bir sufammen,

so Unter bir ergrimmt bie fjlut.
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Unter gräfeltc^em ©el^eule

©türjcn frad^enb SDiaft' unb Sdal^en,

SSirbelnb fteigt bie %euex\&ült,

Äeine öilfe loagt gu naiven;
25 ©onber f^ül&rung unb ©ebote

Überfüllen fid^ bie 93oote,

6ie öerfdöüngt be§ SKeereS ©d^o§;
@Iut erfaßt nad^ fursem Santmer
Snblidö audö bie ?ßulöer!ammer, —

30 Slli, bu erfüttft bein Sog.

©dblDeigfom fteuert — angegriffen,

SSirb fein 93oot er fetber f|)rengen —
Öelb ^anarig smifc^en ©d^iffen,

2)ie in blinber ^iuc^t fic^ brängen; —
35 Seinem mag um ibn ficf) fümmern —

Steuert jtüifc^en ©c^iffegtrümmcrn,

S3iä er freier um ficö fc^aut:

„$)etl bem ^reuj!" öor ^faroä ©tranbe,
Sßor bem teuren SSaterlanbe,

w iJIoggt er, aU ber SKorgen graut.

„©e{)t bie f^Iaggen! $)eil bem ©ieger!

$)eil bem '3iaä)tx\ i^m jum Sofine,

5)er erlegt ben grimmen Siger,

Sorbeer, minbe bic^ äur ^rone!" •

*5 Unb, fein ©teuerruber tragenb,

Sanbet, fd^reitet er entfogenb

®urd& bie $)aufen, ftumm unb taub,

Sar^aupt, barfup jur Äat)eIIe,

Unb er wirft auf ^eiVQtx @d&ttjelle

60 SSor bem Äreuä fidö in ben ©taub.

fiorfif(^e ©oftfrei^eit.

2)ic Slifec erhellen bie finftere ^Jac^t,

^er SRegen ftrömt, ber Bonner fracftt,

2)er mäd^tigc SSinb im ^oiftvalb fauft,

2)er milbc ®ie§badö fdimillt unb brauft.

Unb büftcrer nocö al§ ber näcfttli^e &xau^
©tarrt 9locco, ber ®rei§, in bie ^iac^t binauäj

6r ftefjct am ^Jenfter unb, fpäbt unb laufrfit

Unb fä^rt jufammen, mann'S nä^er raufest.
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„®er SSote muß c5, ber blutige, fein.

10 ®u btft cl, fetter ©iufeppe? — 3fiein! —
^ie 3eit ift trag' — e§ njtrb f(f)on ft>at

—
Sft foldje 9?ad)t boc^ güiiftig ber Xat.

2)u, $oIo, briitgft un§ felber beiit ^aupt,

Öaft töricf)t bie ffiadjz fd)Iafenb geglaubt,

15 öaft l^er bid) geiuagt in unfern S3crei(f),

S)ic Uad)c toadjt, baä erfä^rft bu gleid^.

^u fontmft bort über ben ©iefebod) nid^t,

(Sud) ©^üfeen geben bie 33Iiöe Sid)t;

®efdömäl)et feib ibr — trefft ibn gut!

80 38afd)t rein bie (Sdimac^ in feinem ölut!"

S)a t>o(f)t'§ an bie Sür; er fäbrt empor,

®r öffnet fdineK — nier ftebt baöor? —
„2)u, 5?oIo? — gu mir? — ju foldjer 3cit?

Sag ttJillft bu? rebe!" - „®aftlid)feit!

26 ®ie 9?ac^t ift fd)aurtg, unhjegbar bQ§ Xai,

ß§ lauern mir auf bie ©einen jumal." —
„Scb tt)ci§ bir 2)anf, baß würbig bu f)a]t

5ßon mir gebadet; njißtommen, mein ®aft!"

(Sr fübrt ibn äu ben f^rauen binein

80 Unb bei§t fie ibm bieten ^^rot unb SSein;

©ie grüßen ibn ftaunenb, gemeffen unb falt;

%k öaugfrau fcbafft obn' ^lufentbalt.

8obaIb er am $)erb fidb gemärmt unb gefpeift,

ßrbebt ficf> 9locco, ber folgen ibn bei&t,

86 Unb fübrt ibn felbft nad) bem obern ©emacb:
„<5d)Iaf unbeforgt, bidb [(^irmt mein 2)a(^!"

©r ftebt, föie im Dften ber SKorgen graut,

SSor feinem Sager unb rufet laut:

„SSad) auf! fteb auf! eä ift nun 3eit,

40 3d) gebe bem ®aft ein ficbreg ©eleit."

(Sr reidbt ibm ben Sntbiß unb fübret aUbalb

$5bn längs bei XatS burd) ben finfteren ^Balb

Unb über btn ©ießbad) bie ©djiudbt ^inan

83iS oben auf ben freieren ^^lan.
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« „Öier fd)etben tütr. 9?adö Äotfcitbraudö

ipab' ic& gcl^anbelt, fo täteft bu auc^;

2^ie 9lad^e fd)Iief, fie tft erlüac^t:

9Jimm fürber öor mir btc^ tt)o:&l in ad^t!"-

Jicr arme f>einri(i^.

Suetgnung an btc 93rüber (Stimm.

5I)r, bie bcn ©orten mir er^d^Ioffen,

®en öort ber ©agen mir enthüllt,

50?etn trunfnel D^r mit Bßuberflängen

9tu§ jener SKärc^enmett erfüllt!

5 3cö fc^ulb' e§ eu(^, bofe, hjie im SCraumc

$8erü^rt, mein (Saiten)i)iel erflang,

Unb firf) bem übertioüen SSufen

Sn ©dömers unb Suft ba§ Sieb entrang.

%a tvoUV iä) endo 5um Äranje h)inben
10 '3)ie fd^önften 33tumen, bie ic§ fanb,

5)o(i abgelöft öon tbrer SBurjel,

SScrborrten fie in meinet ^arü).

llnb immer \pxa6i ju meinem öctsen

Sdö oögctnb: 5ti]o foII'§ nic^t [ein;

15 Unmürbig lüitft ben njacEetn 5!Jteiftetn

©0 nid)t'ge &ahc bu nid^t tneibn.

Unb immet ^offt' id^: SRotgen, morgen! -

3dö iuarb inbeffen frfjtrad^ unb alt;

SJebmt f)cute benn be§ ©reifen Qiahz,

20 ^coor fein IcöteS Sieb oerl^attt!

SBcffen tfi bie S3urg, bie bort üeröbet

9)?ittcn in bem fc^önen Sdöioaben trauett?

@ra§ unb ^^arrenfraut bewörfift bie (Stiegen,

Unb bie Sulc niftet in bcn Sürmen.

öuter $Hitter öeinrid^ öon ber 3tue,

S3Iumc bu ber 3ugenb unb ber Sdjöne,

Siarer Spiegel aller ^Hittertugenb,

©ct)rocrt ber Ätoft unb SRofen^ag ber SRilbc,

SKunb ber 3!Bobr^eit, %d§ ber cd&ten Sreue,
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10 ^er 58ebrängtcn Schirm unb öort, bet ?5rcunbc

ß^renfcfjilb unb Sännet, geller Stern bu,

£), toit btft bu, l^ctter ©tern, gefallen!

©eine ©etfeel \)at ber $)err gefd^mungen
Über ben 2öelt[eligen, ergriffen

15 Öat ifin fc^mä^Iicf) Seib, i^n \)at ber Stuäfaö

Öeimgefud^t, unb efelnb obgeiuenbet

Öaben fd^nell firf), bie an i!)m gegangen.

Se^t bag SSorrtjerf bort am SSalbeäranbe!

SSeltberlaffen, I)at ber arme $)einrid^

20 2)ort beim SO^eier ein %\\)l gefunben.

Unb ber ?llte bienet i^m in jreuen,
Unb bie greife SJiutter t)fleget feiner,

Unb ba§ jtöd^terlein, baä er im ©t^erj oft

(Seine fleine 5rau nennt, toeife gefällig,

«5 ©pielenb, fofenb, il^m beä bittern (S5rameg

Söolfen öon ber Stirne ju berfd&eudöen.

2lIfo mar baS britte ^a^x bem S)ulber

Sc^on öerftridöen, unb er fafe in Unmut
"Iiüfter brütenb, aU ber gute 9Keier

80 ^^m äurebenb fijracö bie flüdfit'gen Söortc:

„$)err, S&t muffet beffen nirfit oerjagen!

®ibt'§ 8U 5!J?ontt)eIIier nnb ju Salerno

Sa ber lunfterfal^rnen meifen 9!Jieifter

SSiele nocö, ba fottt S^r ^ilfc fudjen!"

85 2)rauf ber arme öetnrid^ bitter läc^etnb:

„93in äu SKontJjettier unb ju Salerno
Öilfe fucfienb früi^er moi^I geioefen;

SSon ben meifen SDJeiftern nidöt ber eine,

9Jid)t ber anbre moi^tc Sroft mir geben,

*o Sd^Ied^ten S^roft nur einer ju Salerno,

^er micf) lehrte, mie ic^ jmar ju feilen,

?tber ungefieilt boc^ muffe bleiben."

2)rauf ber SlKeier: „&err, 3^r ftJred^t in 9flätfeln."

Unb ber Äranfe: „Söo^I, ba§ MtH löf ic^:

45 ,©döafft mir,' ft»ra(^ ber 9!Jieifter, .eine ;3ungfrau,

^ie au0 freiem 50?ut für ®ud& ju fterben

<Biä} entfc^Iiefet unb au§ ber SSruft baS öerj fi^

©d^neibcn lägt, fo mitt iä) mo^l ©udö beilen!'"
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©§ bcrflummten betbe, ©tiffe warb €§.

50 Saufcfienb \a% bie Waib, tüte fte getoo^nt toat,

Unbemerfet tf)rem $)etrn ju IJü^en,

Unb ein leifcS SStmmern luarb bernommen.

%U borauf ju 9?ad^t btc betben Sitten

SO) gelegt, bQ§ ^inb ju tlöten trügen,

55 Äonntc fte oor $)etäeleib ntd^t fc^Iafen.

S^re» öerrn gebenfenb, troff ber SRegen

obrer 3tugen auf ber gltern Srüfee,

®ie berftöret au§ betn ©d^Iaf ermadjten.

Um ibr SSeb befragte fie ber SSater

60 Seöt mit fanften, je^t mit firengen SBorten,

95ig fie'§ länger nii^t öerbcblen fonnte:

„Senf icb unfreS güt'gen S)errn unb feine§

SBittern GIenb§, mu6 icb immer meinen.

Sieb, e§ gibt bm Seffern nii^t auf ßrben!"
«5 Unb ber SSater unb bie SJZutter fagten:

„^inb, ba§ fbricbft bu mabr, bocb fann bem ©uten

Unfcr öarm nidbt frommen, über ibm ift

®otte§ Urteil, brum ta§ ab 8U flagen!"

©0 gefdbtoeigten fie bo§ Äinb, bod^ fcblafloä

70 93Iieb fie über '?flaä)t unb ftumm in Srauer

%ag§ barouf, bi§ fie jur JRub' ftcb legten.

SIber ouf gehjobnter Sagerftätte

%anb ba§ gute 3!Käbdben feine 9?ube;

ein ®eban!e war in ibrem öerjen,

75 S3ucb§ in ibrem Sjerjen übermädbtig;

©rft nocbbem mit ®ott fie feft be^^Ioffcn,

Öcrj unb öeräblut ibrem öerrn ju obfern,

^arb fie mieber frob unb leicbten SKute^.

STber bolb jur Stngft roudb^ eine Sorge:
80 Db öerr öcinrit^, ob bie lieben (Sliern

Sbrcn 3SiIIen ibr gemäbren möcbten.

SSicbcr, be§ berjagenb, troff ber 9Regen

Sbrcr Slugen auf ber Stiten 2rü§e,

2)ie berftöret aug bem S^Iaf erwacbten.

a& 9tuf fitb ridbtenb, fc^alt ber liebe SSater

Unbcrftänbig, finbifcb ibre Jtlage,

3)0 nur ®ott im &imme( fönnc belfen.

„Unb bo(^," \pxa(i) bie fanfte ajiaib cribibecnb,
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„Unb bocö t\at mein öcrr gefagt, Um fönnc
90 i&oU geholfen luerben. ^^ouglid) bin ic^

Sf)tn gut Strjenei; iä) mill eud^ bitten,

SBcI)rt mir nic^t, baß icf) mit ®ott mein öerjblut

t^reubig für ben ®uten möge geben!"

£)b ber Sieb' entfetten fid^ bic Eliten,

95 Unb betrübten 9)?ute§ [Jjrad& ber 35ater:

„5^inb, bu rebeft, wie bie Äinber reben,

^aft nod) nid^t btn l^erben %ob gefdEiauet,

ÜberfdE)it)engIidöe§ öerft>rid)ft bu törirf)t;

Saß ben Seid^tfinn, laß bic Sräume fal^rcn

100 Unb öerftör' un§ müßig nid^t bie 3l&ö)ttl"

Unb e§ fcf)rt)ieg ba§ 50?ägbtein, aber fdjiafloä

S3Iieb fie über 9Jadöt unb ftumm in Trauer
2ag§ barouf, bi3 fic sur Sluö' fidf) legten.

SBieber troff ber Siegen i^rer ?tugen

106 9tuf ber Eliten S'üße, fie erwedenb.

Hufred^t fifeenb, fpradö äu ber 99ebrängten

©0 bie greife 9)Jutter, felbft in tränen:
„<3tnnft UnfeligeS bu un§ jum Sommer?
^inb bu meiner ©d^mersen, bie bu follteft

110 UnferS 5(Iter§ ©tab fein unb un§ ebren,

SBillft bein S)eil bertoirlen, föittft ba§ Seben

Un§ öerletben unb ba^ $)ers un§ bred^en?"

Sem entgegnete bie fromme Socbter:

„Sege ®ott mir SBorte auf bic Sip^sen,

116 ®ie ba§ öerj ber teuren (SItcrn treffen!

^id)t mein ^eil öcrnjtrfen, nid)t sum i^ammer
Söill icb eud), ibr SSielgeliebten, fterben;

92idbt audb reb' id^ finbifdb, ongefdbauet

^aV id) ernft ben ^txhzn 2;ob, Wie einer

120 9?ur öermag, bem nodö ba§ Seben lieb ift.

©terben muß bodj aud^, hier olt gemorben;

Stber fdbttjer in Strbeit olt gemorben,

©tirbt in ©ünbe mondber bin; ibm märe

SSeffer, mär' er nie jur SBelt geboren.

125 Wh au§ ©otte§ $)ulben mirb'g hu. teile.

Um ber ©eele ^eil in jungen Subren
SD^einen Seib 5u geben; foIdbe§ gönnt mir,

S)enn fo muß c§ fein! "Sie Seute fagen.
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^aß idj fd^ön bin; würb' id) älter, mödöte

Seicht ber SSettluft Süße mtcö öerftricfen.

130 SBottt i^r einem 2)?anne mid) üermälölen:

Sieb' icf) i^n, ift'§ eine 9Jot, icf) i^abe

^Dkinen armen X)errn bodö ftetä Dor Stugen;

23irb er mir »erfaßt, fo ift'ä ber £ob gar.

9JJein begehrt ein g-reier, bem id^ gerne

135 i^olgen wiü, bem mag idf luoöl bertrauen.

Seöt midö in ein ®IüdE, ba§: nic^t üergel^et;

Söffet ©Ott midö greifen, ber fo SSerteS

23iII burdö mic^ einfält'geS ^inb oollenben;

Saßt für etü'gen £o5n um furjel Seiben
140 Tlidi vergüten unferm $)errn ba§ ©ute,

^o§ er unabläffig un§ geft)enbet;

<Seib ber %at teilhaftig, unb oergelt' eud^

©Ott, toaS nimmer if)r öerfagen bürfet!

3Sieber hieben muß ber iBaum be§ Sfiubme»
1« 3n bem Sichte feine bolle ^rone;

SIber ibr im (Schatten feiner SD^iilbe

SSerbet fein eucb freuen unb ber ^^od^ter."

Sc^neibenb brangen in haS^ öerj ber Sllteu

2)iefc SSorte, benn ba§ 9Jtäbcben batte,

150 deinem ^inbe g(eid), mit 9JJa^t gefbrodjen.

Sagten aucb ni<i)t länger, ibr äu mebren,

Sammernb f(^roiegen fie unb tämbften lange

3)?it bem Siebe§f(^mer3 im rounben Öerjen,

S3ig fie fpra^en: „Wöge benn gefcbeben,

155 2Ba§ bicb fo ber ®eift erbeten lebrte!"

i^reute jefet bem iungen 2;ag entgegen

6icb bie :^ungfrou; aber faum erbellte

6irf) ber ßften, trat fie leifen ©d}ritte§

iGO 9In ba§ 93ett be§ ©iecben, fniete nieber,

©einen Si^Iaf betooc^enb, big bie Sonne
Sn bie Kammer fcbien unb ibn erttjedte.

Unb ber erftc 93Iid be§ armen ^einrieb

t^iel in§ 3lug' ibr, ba§ »erffärenb ftrablte

1G5 Sbreg reinen S)eräen§ fanften l^rrieben.

Unb er fragte: „Siebe f^tau, mol bringt bicö

Öcutc ju mir ber fo früb am Xage?"

«öaratfjo L 15
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rJIel^cnb ]&oB gefaltet il^rc öäitbc

©ic SU il^m cm^or unb fprad) in '2)emut:

170 „Sab' an meinen öcrrn rool)! eine iBitte;

3ürnc mir mein $)err nid^t! barf ic^ fioffen,

Sa6 idö ni(f)t öergeben§ »erbe bitten?"

SSobloefäffig ruf)t' auf it)r fein Stuge:

„S!Ba§ idö barf bor ®ott unb meiner ©ftrc,

^a§ getrau' ic^ mir, bir ju tierf)ei§en."

©ic borauf: „5D?ein lieber öerr, iä) bonf Qndi,

<BaQ' (Surf) auc&, tva§ S6r mir &abt geiDäl^ret.

Sommernb fallen mir bie Sag' unb 3^äd)te

Gurem Seibe ju, bem foff geI)oIfen

180 2öoI)I nodö merben; fel)t, id) bin bie Jungfrau,
^ie au3 freiem SD^ut fidö feft entfd^Ioffen,

3Iu§ ber ^ruft ba§ ^txi mirb fd)neiben loffen.

?tuf benn, nad^ ©alerno! Sagt ben SKeifter

©eine ^unft an (Surer 9Kagb bemeifen!"

186 Sauge Beit fab ätneifelnb, faft erfd^roden,

S^ränen in bm klugen, er bie Waib an;

©fracE) befonnen bann, fie ju öerfudjcn:

„^inb, bu ©eltfame, bein fromm (^emüte,

^a§ erfdjeinet ftar in bicfer Stunbe;
MO SSiffft für midö bu fterben, ^inb, bebenfc,

deiner (SItern bift bu, mußt fie fragen!"

§lber onberg fam e§, aU er meinte.

(Singerufen, traten ein bie (SItern,

©^rad^en bcibe fd)Iud^5enb: „9Hmm fie, nimm fie!

195 $)oben il)r gemeiert brei lange 9täc^te,

Sbr tft nid^t su mebren; au§ bcm SD^öbd^en

5»at äu unä ein böbrer ©eift gefprod)en."

Stl§ ber arme £)einridö jefet ertonntc,

5£)a§ einmütig bod^ ba^ Ungebeurc
800 Slüe toollten unb üon ibm begehrten,

©tieg in ibm aufä neue SebenSluft auf,

©ab er fdjon im (Seifte fidb genefen,

2tnbre§ nidbt Qtbaä)V er, unb mit ©raufen

@i)rad^ er leif unb lan^fam: „^Ifo fei e§!"

«» ©roße» Jßeib crbob fid^, nur bie Jungfrau
©d^aute felig lädöelnb in bie 9lunbe.
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9Jadö ©alerno! nadö Salerno! ^Jräcötig

(Srfimücfte feeinrirf) ju ber Sral^rt ba§> Opfer,

Sie§ il^r ®amt unb Hermelin unb 3obeI,
210 58rautgc[^meib' unb golbne Spangen reid^en;

Unb be§ roeltlicö eitlen 3^anbe» freute

Selber fic^ bie Tlaib, toie $)immeI§Brüute,

S){e entfagenb junt 2lltare treten.

^ad) Salerno! SSol^I ncd) fcöwerem Stbfd^ieb

21S Sogen naä) Salerno je^t bie beiben,

Sreub'gen öersen^ aber nur bie Jungfrau.

5tngefommen, gleidö sunt lueifen SJieifter

i^üört' er fie. SSertüunbert, fie ju prüfen,

^aim ber fie beifeite, ftarrte longe
220 ätfeifelnb f(^arf fie an unb fprac^ mit 9JacöbrudE:

„Sag', Unfelige, bein £»err Ijat foIc^e§

2)ir geboten, nid^t bein SSiüe mar e§." —
„23ar unb ift mein SSiüe," fpradö fie rul^ig.

(5r bagegen: „Sritt gurücf! noä) fannft bu;
225 Üpp'ge 2eben§iuft siemt beinen Sauren;

Saft bie 2tngft be» SCobeä nid^t öerftonben,

Reifet nid^t, UJelrfic SKarter bir beöorfte^t;

SSirft biet) fc^ämen fc^on, mir ju entlüden
S)einen jorten 33ufen. Sielte! binben

230 SSerb' id^ bicf) mit Stridfen, merbe mübten
^Kit bem fdöarfen Sifeu nacö bem öerjen
3n ber Sruft bir unb :öerau§ e§ fd)neiben.

SSanft bein SSille, öon bem Sc^merä erfdjüttert,

Unb bereueft bu bie S;at, — ju fpät ift'ä.

235 9Jirf)t§ me^r tnirb fie beinem Ferren frommen,
Unb bein junget Scben ift öerloren.

Sritt äurücf! icö roill micö bein erbarmen."

S^m entgegnete bie Sungfrou lärfjelnb:

„Sieber feerr, ^^x t)abet mir bie SSabrfjeit
«40 2)effen »rolöl gefagt, mag mir beüorfte^t;

Öabet 2)anf! ba^ eine nur befürd)t' ic^:

Seöt ßuc^ öor! (5§ mirb bie öanb (Sudö äittern

Unb ben $reiS bcg SScrfeä nod) gefä^rben.

Sogljaft feib 3&r; Gurc Sflebe siemct
MS ßinem SQ3eibc fid^, nid)t einem Slianne;

2fa§t ein öcrj, getrauet ©uc^ 5u fc^neiben!

3^, ein SSeib, getraue mid) ju bulben."

15*
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©oId^e§ tjötcnb, ftanb bet greife 9!Keiftcr

SSor bet jarten Sungfrau, if)r in^ 3tntliö,

«50 Sn ba§ fromme, rul^tg j^eitre fcfiauenb;

@r erbleid^te öor bem Tlut be§ Äinbeä.

Sänge ftanb er dfo; enblid) manbt' er

fiangfam fidö ber jüre ju, bem Siechen,

5EBa§ er jefet ertunbet, ju beridjten.

«65 Stber Saftig trat tfim ber entgegen,

SI)m äurufenb: „SJieifter, lieber 5D?eifter,

S3ringft mir 2tbm, Seben unb ©enefung?
©pridö e§ au§, erfreue meine ©eele!

D, ber ©ied)e nur ermifet im Santmer

«60 ©ans ben $rei§ be§ üollen, frifd^en Seben§!"

Sf)m ermiberte gefaßt ber Sllieifter:

„StücEitig I)at fürJüal^r bem blut'gen 2)ienftc,

^en äu beiner Rettung bu it)r anftnnft,

SSunberfam! fid) biefe 5!Jiaib betttä&ret.

«65 S)ir nun siemt'g, gebietenb ju entf^eiben/'

SIber mit üeröülltem Stugefic^te

3Ib fidö !ef)renb, minfte öeinrit^: „©döneibe!"

Unb ber 9JJeifter manbte ficf) ju gelten;

SSon ber ©d)n)elle fi^aut' er noc^ jurüdEe,

270 Stber nid^t äurücEe rief ifin jener.

3u ber 9Kaib, bie l^offenb ungebulbig

©einer Iiarrte unb bei bittern 2;obe§,

Äom er, lütnfte, unb fie folgte freubig.

Surdö ben treusgong in ein löeintlic^ Bintmer

«75 '^ui)tV er fie btnein unb fc^Iofe bie %m ab.

^id)t geheuer gleißte bon ben SSönben

Swings befremblid^ rcunberfam ©eräte;

JRotbeftridöen ftanb ein 2;ifd^ inmitten,

^ettenttjerl barauf unb blonfe 9Jieffer.

280 Unb ber SKeifter ^k% fie fid^ entfleiben;

Sllfo tat fie, miliig, fonber ©d^eue;

5^id)t bie ©fangen einjeln erft su löfen,

m\% fie baftig in ber 9Jabt bie Kleiber,

©döneller nur bem fd^arfen S^obeSfc^nittc

286 ^fixm reinen S3ufen gu entblößen.
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STuf be§ SKetfters SSinf beftieg beit %m He,
fiegte l^in [ic^, Iie§ bie jarten ©lieber

geft mit aiiemen uitb in ©ii'en i'c^Iiefeen.

3tl§ ber greife SReifter ieöt beg aJläbcöenS
290 Sungen Seib erfa^, be§ ni(^t ein fc^önrer

5D?od&t' auf Srben fe gefunben merben,
Sommert'S i^n im öersen jum SSersagen,
S)a6 fo fd^ön fie fei unb muffe fterben.

SIber er ergriff ba§ frumme Sllieffer,

«95 prüfte beffen ©tfiärfe, fanb mitnichten
©ie fo fd^neibig, aU er it)o:^I begehrte.

Unb er nabm ben Sc^Ieifftein, ftric^ bebäcfttig

fein unb I)er barauf bie frumme flinge,

ßft mit leifem f^inger fie öerfucf)enb.

soo ©anfter mod^t' er gern ben %ob i^r antun.

3tber brausen ttjanb inbeS in Btoeifel

€idö ber arme öeinricf), unb be-^ Stuögangl
Öarrenb, f^rac^ er fo ju feinem öerjen:
„Öcrs, mein feers, fei bart in biefer ©tunbe,

30ä S)aft nidjt felbft bie graufe 2at öerfdbufbet;

Öot baä fanfte Äinb fic^ bocö ibr ®rf)icffal

©elbft erfonnen, felbft ja roitt fie fterben!

Söenbe bidb bem Seben iu, ber f^reube!

£oB bii Soten rubn! 5)er Sob ber Unfcbulb,
310 ©olcber Unfcfmlb Sob ift su beneiben!

3tber bu, auf beinem ©terbeijfüble . . .

2Beb mir! ©tili! — icb toill ia, tviil fa leben,

©cbtpelgenb, taumelnb in ba^ Seben tauchen
Unb Dergeffen biefer ©c^redEensftunbe

!

315 ^tttn njill iä), bi§ bie 2:at gefdöeben,

93eten, ba§ ju ©tein mein öerj erbärte."

Unb bie öönbe ringenb ttjarf unb meinenb
©icb oor ©Ott ber Strme; feine SBortc
CuoUen fcbier öerfebrt auS feinem tiefern,

SSO 93effern öerjen, unb er fcbrie äu ®ott auf:
„Öerr, barmbera'ger ®ott, gib Äraft mir ©ünber,
Äraft iu bulben, mag bu felbft oerbängt baft;
Sa§ in 2)emut micb mein ©ie(^tum tragen,
2(ber nicbt, in beinem 3orn, ber Unfcbulb

SS» ©cbrcienb S3Iut auf meine ©eele laben!"
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Unb bom ©ftrtrf) ft)rang er auf üerironbelt,

Sicf ben ©ang ^inah ju iener Kammer,
Olief unb fcörie unb rüttelt' an ber Xüxt:
„9[Jieifter, '^öte, SUleifter!" — 2)er üon innen

830 ^ ®ab bic farge 2Intrt)ort: „SBartet, mottet
!"

„2a% tni(f> ein!" fdirie öeinri^; ber bagegen:

„£»err, gebulbet Suc^, bolb ift'g gcfrf)el)en
!"

Öeinridö fdfirie: „öalt ein! ba§ Äinb fott leben!"

©tein unb SKeffer Iie§ ber 2(Ite fallen,

885 ®d)Io6 bie £ür auf; öeinridfiS Slicfe fucf)ten,

3;rafen fcfinell bie Jungfrau; al§ fo fdimä^lid^

ßr bie 2öonnigIicE)e fa^ gebunben,

SSeint' er lout unb fprac^: „2a§ gleid^ fic frei feini

QJotteä Urteil mag an mir gefd^clöen,

840 3Iber nic^t foll biefe für mid^ bü^en!"
Unb bie beiben löften fdbnett ba^ SOJäbd^en.

©ie nur brad^ in flagen au§, fie fonnte,

^oB fie leben follte, nid^t Derminben.

„SSie bocö 'i)aV iä)'§," flagte fie, „öerfc^ulbet,

345 V '3)a6 iä) meinen ^errn nid^t äu erlöfen,

®a6 icb nid^t ber reid^en ^immclöfrone
9Keör getöürbigt lüerben foII? SSa§ tat idö?

ßuc^ gebrid^t ber 5Uiut, be§ foII id) leiben!

33ie bo(^ ^at bie SSelt midf) bintergangcn,

850 "Sie Su^ unöerjagt bor allen rübmte!"

SoQ in tiefer S)emut gottergeben

Sc^t ber arme $)einric[) nadö ber öeimat,

2Ö0 i^m öobn beoorftanb: mit bem Sied[)en,

3Ibge&ärmt, oerhieint, ba§ gute SO?äbd^en.

855 5Iber ber bie 5^ieren t)rüft unb öerjen,

5)er nad) feiner Sieb' unb SJtadjt bie beiben

Schmer öerfud)te, fcftieb öon ibrem ©lenb

Sie 33eroäbrten. Sieb! ber böfe 2tu§faö

Sßid) äur ©tunbe üon bem armen S)einri^,

860 Unb ber gute Sditter bon ber 3lue

^'ebrt' in ©bren in bie liebe öeintat,

(Sd)ön unb !räftig, mie er ie gettjefen.

SSor ibm bet erfdboff burdb ©dbtoabenS (Sauen

©cbnell ber f^reubenruf: (£r febret loieber.
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365 ^cl^ret rein öon [einer ©(f)macö, ber QJute!

Unb e§ eilten SSettern ringi unb iJreunbe,

©ilten feine 3D?annen Ü^nt entgegen,

Safe fie Sieb' unb ©^rfurifit if)m erniiefen.

Gi, mit njelc^en SBonnetränen geraten

370 S!a bie Sitten i^re fromme 3;od^ter!

2lber auf ber 23urg njelc^ ^eftgenjü^Ie

!

%a%t bie öctlle faum bie öerrn unb lyrauen!

9?itter öeinric^ teilt ben Scfimarm, bie Jungfrau
5ü:^rt er in ben ^rei§ unb fprid^t bie SSorte:

375 „öört mi(i an, il^t lieben £)erren unb Sipt'en!

(Sinjig biefer guten Jungfrau ]d)üW id^

ßl^r' unb .Seben; frei unb lebig tft fie,

SSie iä) felbft; mir rät ba§ ^txi, sum SSeibe

©ie äu ne{)men; alfo toirb'S gefi^e^en,

380 SBenn eg ©ott unb euc^ gefällt; menn anberä,

SSill, fürföal^r! id) unüereblicfit fterben.

S)odö tuä) inägefamt, bei ®otte§ $)ulben!

SSill idö bitten, ba^ e§ euc& gefalle."

3S5

Unb c§ fjjradöen alle: „(So gejiemt fidö'Sl''

Unb ber Silht trat fegnenb äu btn beiben,

5)ie in Stnbac^t auf bie Änic fanfen.
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Sonette unb 'Cer3inen.

gd^ bante bir, ba6 bu ein freunblid^ 2i(5t

9ln mcineä S9ufen§ ^itnmel ongejünbet,

35em 3Konbe gleid^, toenn fd^on ber ©onne nld^t.

XriniuiS.

<Det dnft jum ©rabjtein »lü(^er§ bcftimmtc ©rnnitblod

otn 3o6tcn.

SSaä biefer märf)t'gc Stein ber lünft'gen Seit

SSon un§ erjäölen tutrb? S^r mögt ifin fragen;

er irirb eud) fd)roff unb fatt bic 5tntft)ort fagen:

Scö bin ber 5)en!ftein ber aSergeffen^eit.

5 Hm r^rei^eit föarb unb Unab^ängigfeit

SSegeiftert monc&e miln\(t)laä)t gefc^Iagen,

ein öclb war SSöÜerfürft in biefen Sagen

Unb 9Sorn)ärtgfüf)rer in ben Iieifgen Streit.

Scö warb beftimmt, at3 ©rabftein biefe§ gelben

10 2:er fpäten ^ad)\vclt bic Segeifterung,

®ic f^nell öerrourf)enbe be^ Xaqi, su melbcn.

2)ocö oI§ fie I)er midEi sogen, fear inbeffen

5)a§ 9tob ber 3eit gerollt in fc^nellem ©c^mung,

Unb er unb iä), tt)ir hjarcn fd^on bergeffen.

«n Die «poftolifi^cn.

1.

«». aWatt^. c. 24.

Sa, überl&anb nimmt Ungcrcd)tigfeit,

Unb 9?ot, (Smt)örung, öaß, SSerrat befo^rben.

2)ic faljdjen ßbtifti wollen jicö gebärben,

tttld mit bem Unrecht, nic^t bcm Sficc^t im ©treit.
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5 SSoIb ober, norf) ber Srübfal btefer 3ett,

SSirb beu &t\6)hä)tetn oüen auf ber (Srbcn

®c3 SKenfcficn Beid^en offenbaret werben
9J?it großer traft unb I)ol)er öerrlicf)tcit.

SSom Feigenbäume lernt! 9tn feinen 3>Deigen

10 (Srfcnnet ibr be§ (Sommert ^Inbeginn,

SSann fteigt ber ©aft unb 58Iätter fd^on fid& icigcn.

JßJo bobt ibr, blöbe 2;oren, bocb btn ©inn?
Sbr febt bzn ©aft in alle BJoeige fteigen

Unb leugnet eud) hm ©ommer immerbin I

2.

<5ö. OTatt^. c. 15—23.

©enft fid^ bie ©onn' in Ilarer ^errlidbfeit,

©0 fogt ibr: äßorgcn mirb ba§ SSetter gut;

Unb büttt ber SUtorgen fid) in trübe ®Iut,

Urteilt ibr: Sin ®eh)itter ift nidbt toeit.

5 Stönnt ibr benn nidbt bie Beidben biefer 3eit

Sludb beuten, hjie ibr bodb btn ipintmel tut?

Sbr $)eud)Icr, ^barifäer, Dtterbrut,

SSobI bat öon eud^ Sefaja^ t)rot)beieit

:

„Sl ft)rid^t ber ^exr: .^iciüeil icb e^ crfabrcu,
10 2)aB, »nenn fie mic^ betennen mit bem SUlunbc,

®ic mit bem $>eräen ferne oon mir finb,

SBiß feltfam id^ mit biefem SSoIf öerfabrcn,

®a6 feiner SBeifen SSci§beit geV äugrunbe

Unb feiner S^Iugen tlugbeit loerbe blinb.'"

3.

©drillet.

Sbt luolft surüdf un§ fübren äu btn Taqen
dbötafterlofer SD^iinberjäbrigfeit?

Sbr bangt umfonft an ber SSergangenbeit,

Sbt merbet nidjt bie 3ufunft unterfdblagcn!

5 d ift ein eitel, ein üergeblidb SSagen,

3u greifen inl bemegte diah ber 3eit;

®er SJJorgen graut, oerfcbeudbt bie 'Sunlelbeit,

Unb leudbtenb ftürst l&eroor ber ©onneutoogen.
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2iic, blinb unb taub, i^r 5lugen ^aU unb D^ren,

9Zid)t ©timmen ^ören tuollt, ntcöt Bei(f)en fe^en,

Sdb Sittre nur für eudö, i^r blöben Stören!

S)enn ©otte§ Sialfd^IuS wirb bcnnoc^ befielen,

®te grud^t ber 3eit su i^rer Seit geboren

Unb ba§, lt)0§ an ber 3eit ift, bod^ gefd^e^cn.

S)ie offcntlid^c ^ÖZeinung ic^reit unb flagt:

Sör Iiabt öon mir erborget eure £raft;

Surc^ micö gef^ab, tva§ ©rofeeg ibr gefc^afft,

2)urc^ midb gelang, tva§ fiegreidb i^r getoagt.

5 Unb nun id) eudb erböbt, njotft ibr aU SQZagb

SJiicb süd)tigen mit Sluten unb mit $)aft?

Sbr [d&ämt eudb flüd)tiger ©enoffeni'dbaft

Unb babt mir, eurer Herrin, föiberfagt?

Unb bodb, ibr bortet meine S)onncr rollen,

10 Unb ber Solofe ber Seit toai fcbon jerftoben,

SSon beffen ^oä) icb fam eudb äu erlöfen. —
^f)X ©eifenblafen, bie mein öaud) gefcblüotten,

Unb flüdbt'gen ®cbimmer§ meine ^ulb geboben,

Sbr eitle ©eifenblafen — feib gertjefen!

5.

SSer bat jum ©cbreier alfo bicb bebungen?
Gö mö(f)ten Sieber beffer bir gebeiben,

SBeldben audb gern ba§ £)\)x bie meiften leiben;

Öaft bu nicbt fonft Oon Sieb' unb SSein gelungen?

5 Äönut' iöi au§ ebrner 5öruft bocb taufenb Bungen
'Sflh S)au(^ beleben, alle mottt' id) njeiben,

®ellenb bal eine, alte Sieb äu fdjreien,

S9i§ in üerfcblofjnen Dbrcn e§ erflungen!

G§ ift bocb an ber 3eit, [ic aufiuid)rerfen,

10 2;ic taumelnb um bcn $Ranb be§ SIbgrunbö molfen,

€b fcblafcnb nicbt, bennodb nid)t }u ermedfen;

O, muß bie \d)tvaö)e Stimme fo ücrballcn!

(£§ brobct cucb ber ©turs, mir bIo6 ba§ (3d)reden; -

ein 58ofleI fd)roingt fi^ ouf, wo ßicben fallen.
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Sna^nung.

Aliv aQiajivHV xa\ vthIqoxov fu/^evai uXltov,

/ni] ik yivos nar^QOJV ata/vv^f^fv, di fi^y uQiaroi.

Jl. VI. 208.

SBtllft beineg ^auM ©Ions bu aufrecht galten?
£a6 roften beiner SSäter ©d)ilb unb Sd^mertl
%it tun e§ nid^t, bic geben nid)t ben SSert,

2)ie 3ett ift obgelaufen, xoo \\t galten.

5 2)a§ fJleuc Jüirb; ha% SSiiit muß beralten,

5)te SD?einung ^at im Sid)ten fidö berflärt

Unb öon ber raupen fjouftfraft abgelehrt;

2)a§ SSort ift% ber ®eban!e, rtjeldöe föalten.

S)ort magft bu \)\t berfemten Häupter fe^en,

10 9!Känner be§ 2öorte§, meiere tüd^tig tuaren,

Unb fe^en i^re (Sifee lebig fielen.

SSon bir laß bie ©efd^id^te ®Icidöe§ melben!
Südjtig, h)ie fic, erloirb unb laffe fal^rcn,

Unb S)cutj'd)Ianb red^net bic^ ju feinen öctben!

SRemento.

SBcr nennt mir biefen 5Iüd)tling, biefen Sitten,

2)er äitternb füfirt ben SBanberftab jur öanb
Unb bleidö W ©tirne sie^t in büftre galten?

S3efubelt, fdjeint mir Purpur fein ©emanb,
« Unb auf ber ©tirne, \od6) ein feltfam 9KaI?

SQSar ber ein Äönig über bicfes Sanb?
(Sr föar eg geftern, unb jum brittcn 5!KaI

(Sntfleud)t er, unb jum legten, feinen 9leidöen,

SBorüber nid)t mit 2Bei§^eit er befahl.

10 Unb nun? — ©r l^offt bie i^tembe äu erreidjen,

®a0 frembe Sanb, »üo i^m be§ gremben ®nabe
2)a§ bittre S3rot be§ SDZitleibS möge reid&en.

©elangenb an \iCi^ SKeer auf fd^euem $fabe,
SSo ©d^iffe, frembe (Sd)iffe, feiner märten.

15 SSIidt er surüd jur öeimot öom QJeftabc

Unb Iaufd)t — bem trunfnen iJreubenruf, bem l^arten,

S)er I)immelan getragen miber^allt

önmitten neuerblü^tem griebenSgarten

:
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/,8crri6 er ben SSertrag boä) fclbft, bo galt

20 ©^ nur, bo§ t^eft ber tjtei^eit ju erneuen;

(Sr ftanb allein unb brol^te mit ©emalt!"
S)ic (Stimmen nur öon wenigen betreuen

©rieben fid), bic, üor ben freub'gen S(j^aren,

©idö feinen ©tern nidjt ju betrauern fd^euen,

25 S)ie Stimmen berer, muß er nun erfai^ren,

2)ic er öerftiefe mit Unbill unb mit ©d^moc^,

SSeil Soren nid^t, meil tnec^tc nirf)t [ie töaren. — —
Unb folc^em 58tlbe finnt ber Siebter nadb,

SSerftummt, öon ©unft unb 3}li6gunft gleich entfernt;

so ßr finnt unb meint, fein ©aitenfpiel serbrad^. —
2br SJiadötigen ber ßrbe! fd^aut unb lernt!

®er tJcrtriebenc Sönig.

Cento novelle antiche. Ed. Manni. Nov. Vil.

S)ic olle freien (Stimmen ibr öerbäc^tigt,

©0 ibr, bagicnige eucb öorjufagen,

2öo§ nur ibr boren wollt, nidbt felbft ermäd^tigt,

SSernebmt bie ©timme benn uralter ©ogen!

5 Öie bin idb, fd)Iidbt bie SSorte be§ SSerftanbeg

Stu§ eurer SSäter Bett eudb üorjutragen:

63 toat einmal ein Äönig ©ried^enlanbeä,

S)em fegnenb ber Stümäd^tige öerlieben

3Ra6)t, SBeiäbeit unb bie Siebe feinet £anbe§.

10 6r Iie§ oon SSeifcn feinen ©obn erjieben;

®ie fomen benn unb ft)ra(^en: „9iimm ibn bin

Unb prüf ibn, unfer SBer! ift mobi gebiebenl"

Unb ba6 er früfe feineä ©obne» ©inn,

Öiefe bieleö ©olb ou§ feine§ ©dba^eä $)atten

15 (£r bolen unb eg legen öor ibn bin.

Unb öor ben 9littern unb 33aronen aüen,

2)a§ ©olb ibm fdjenfenb, fprad) er ju bem ©obne;
„SScrrtJcnbe bieg nadb beinem SSoblgefatten

!"

Unb er befabi, bie anbcrn foüten, obne

20 3bm IRat SU geben, fdbarf auf ibn nur feben

Unb bann 93eri(bt erftatten bor bem Xbrone.
S)a fab ber 5!önig§fobn öorübcrgeben

®ie Äaramanen au§ ben fernften Drtcn
Unb bie& bie 9leifenben ibm JRebe fteben.
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25 öJelüQubt unb fü^n, mit itiof)IetH)ognen SSortcn

<Z\)xad) einer: „föcrr, id) bin ein öanbetymann,
Unb mir gel^ören bie ilamcle borten.

^lurd) eigene 93etricbi'amfcit geionnn

Sd) (S(i)ä!3e, bie irf) !eincnt fonft öcrbnnfc,

30 S)a mir bn§ Sanb unb uiandjer banfen fanu."

Gin siueiter fjjrnci), uerlorcn in öJcbnnten —
Er njöre lieber unbefrogt geblieben —

,

Snbem jur (Srbe feine 33Iicfc fanten:

„Sd) bin ber Stönig (2t)rieu§, ben öertrieben

36 ^ie aufgeregten 3>ölfer; mein SSerlialten

SSor fo, baö fic bie ®d)ulb mir äugefd)rieben."

Unb aüeg ®oIb, ioorüber er ju fdjatten,

&ab biefem alfobalb ba§ itönigSfinb,

S)arob entrüftet bie SSaronc fd^alten.

40 ©ie flagten öor bem Sbrone: „öerr, eS finb

9^id)t beineä ©o^neä 2;aten lobensmert;

ßr fd)Iug ber Söeil^eit £et)ren in ben Sinb,
Gr ließ ben SSoIjIöerbientcn unbeci)rt,

Snbem er unbefonnen feine ©abc
2)em anbern, Uubefonnenen befdjert."

G§ hjurbc öorgefobert nun ber Slnabe,

2)a6 9ied)enfc5aft er gäbe, mie berluenbet

2)a§ feiner ^anb Dertraute ®ut er l^obe.

„^d) ^aht nid^t^ üerfdbcntt unb nid)tä üerfdjiüenbet"/

50 <Bpxad) äuüerfid)tlidö ba ber Slönigifoljn,

„Unb nid)t bom SSürbigen mid) abgeitjenbet.

JBesalÖlet f)ah' id) nur öerbienten £oI)n;

$ßon bem id) nid)t3 gelernt, bm ließ id) 5ief)cn,

^e§ anbern Seljre galt um meinen %f)ion.

55 (Sein S3eifpict :^at mir gellenb 5ugefd)rieen:

9iur mäd)tig ift, ben feine SSöIfer lieben,

®enn über un§ ift i^ncn ^ad)t üerlieben'

2Sa3 id) itjni gab, fein (3d)utbner bin id) blieben."

8Su§ Der SSenbee.

1. Sm Sa^rc 1832.

SSer ftört ber ftirien ©egenb 3Biberr)aII?

Sd) fe^e büxd)v (Mebüfd) bie 3^offe nid)t,

otft I)öre nur ber flüc^t'gen ^ufe ©d^att.
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2)ort »üinbct eine ©d}Iudöt ftd) an ba§ Sid^t;

6 Sc& fei)' barau§ ben rüft'gen t^ü^rer ftetflcn;

6in Soubmonn, ber bie Sal^n burd^S Sirfic^t Brid)t.

SSer tüirb in bem ©eleite bod) fic^ äeigen?

Gin SSeib allein — fie ift'ä! fd)au' nit^t ii)t nad)!

2)u 5flft fie nid;t gcfc^n, bu hjeißt äu fdinjeigen.

10 Unb wk ber Sag ben i?flüd)tlingen gebrach,

©ein lefetcr @d)ein im SSeften fid) öerlor,

2)0 fa^n jie im ©ebiiidb ein einfam 2)a^;

Unb fie: „önlt an! unb Ilopf an biefe§ Stör!

Sdb bin erfdjöfft, idö mill gur S^ad^t I)ier raftcn."

15 darauf ber Sonbmann: „Sei un§ ®ott baüor!

Sic öö^Ic ba gel^öret bem 23er!öaf3ten,

2;cr bcin Jßerberben fpinnt mit 9^ot unb %at;
3)a§ g^o6 gcfpornt! luir muffen fürber l^often."

Sie aber fdbmang öom ^ferbe fic^ unb trat

20 9ln§ Stör unb Hoffte; batb erfdjien ein Sid^t,

S)cr öau^berr forfc^te felber, mer genal)t.

Unb fie 5u i^m: „3<^ bin^§, erfd^redc nidjt!

Sd) bin'§, bie ©djirm unb ©d^uö öon bir begel^rt

Unb Dbbadö bier su finben fi(^ öerftiridjt." —
25 „Gntfleudb, Unfelige! benn meinen öerb

Umlagern, bie bidb fud)en." — „9J?ir ben 2Irm!

Sein 9?uf mir tolle ©id^erbeit gehjäbrt."

©ie tritt mit ibm in! öanS; e» teilt ber ©dbroarm

©i(^ ber S3eiüaffneten ; mit Gbrfurd^t njeidf)en

30 3ur ©eite ber ßJarbift unb ber ©enbarm.

Unb h)ic ba§ innre Sintmer fie crreidjen,

SSo feine ^^ödjter fafien am Stiaüier,

©iebt, angeftaunt öou ibm, fie ibn erbleidjen.

Unb fie beginnt: „Sag hjunbert bi^ öon mir?
35 SSerboppIc feine 2öod)ten bod^ in fteter

93efürcbtung, btn nun brüdt ber Srone 3icr!

ÖJcödjtet, ebrt ber Sanbmann midb unb ©töbter;

3db fd)n)eife fid)er burd) ba» tönigrcid)

Unb finb' in S^anfreic^ nirgenbä ben SSerräter."

40 Srauf er entrüftet: „Unb bemunbr' icb gleid),

Sd) felbft bin 93ater, bcinen öelbenmut,
'SSladjt bodö ba§ 9!JiitIeib ni^t bo§ &erj mir loeirfj.

Sitf) mabn' ic^ an ben %lüdj, ber auf eud) rubt;

G5 bot eud) i^ranfreid) sürnenb auägefpicen,

4» Saä bu mit ©c^mac^ bcbcrfen n)illft unb 23Iut.
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S)cr eurem Sfled^tc feine Äraft öerlie^en,

55er tJrenxbe wirb, äum britten SJiale [i^on,

SSon beinern i^rcüel laut Ijerbcigefcfirieen

;

S)ur(ö S3Iut unb ©rf)anbe föiUft bu beinern ©o^n
eo ®en büftern, unlöeilöoüen 9Beg öom neuen

Eröffnen äu bem angeftammten Sfjron.

9tm Slute mag ber Söme fidö erfreuen!

2)odö ©djanbc, l^örft bu? ©c^anbe..! — S)ör' midö ön:

^ier fdöärfft bu nur ba§ SSeit für beine freuen;
65 5)ir ebnet fidö äur l^lud^t ber Dsean;

SSerjid^tenb, laß bie fc^nöbe ©elbftfu^t fal^ren

Unb nimmer mid) bereun, h)a§ id^ getan!"

Unb fie mit SSe^mut, i^re Slugen maren
SSon ^tränen feucht: „SBaä (Selbftfud^t unb tuaS ©d^anbe?!

60 Unb fott id) fold^c Äränfung nod) erfafiren!

5)ein blinber ßifer lobert auf jum 23ranbe,

Su brid)ft bcn ©tab, erfennc mi^ erft red^t:

^6) oDfre ja mid) felbft bem SSaterlanbe.

2öa§ gelt' icö l^ier, mag gilt ^ier mein ©efd^Ied^t?

65 ©s gilt bei meinem blut'gen Unterminben
5tüein bo§ göttliche, ba§ em'ge 9iecöt.

Snt 9ie^t ift öeil für f^ranfreidö nur äu finben;

2luf ©dbmacö gerichtet, meinft bu, fei mein ©treben;

3Ba§ sögerft bu? bier bin id), la% mic^ binben!

70 SDlifeoc^tet mag id) 2)ulberin nidöt leben;

£aü mid) ein Dffer beineä SBa^neä fein!

S)u meinft e§ gut, idb babe bir bergeben."

2)ie £ür fjjrang ouf, ßJenbarmen traten ein:

„SSir fifeen ouf, eä ift ju reiten 3eit;

76 ©ibt'S beute 9?eue§ ju berichten?" — „9Zein!" —
„^id)t giodiricöt öon ber f^Iicbenben?" — „SBersei^t!

Saßt mid^ allein mit meiner ©orgen £afi

Unb ebrt bie ©chatten meiner öäu^Hc^feit!"

SBie fie binouägegangen, f^rac^ gefaßt

80 Qu feinen Softem er mit leifem SJiunbe:

Sbt forgt mit ©brfurdöt für btn boben ©aft!

SBol^l quoll ber 3orn, mie SBIut ou5 tiefer SSunbe,
STug meinem öerjen, eud) gejicmt ba§ nic^t;

5D?it ftitler Stnbai^t feiert biefe'©tunbe
85 Unb überlaßt bem ööd)ften ba^ ©eric^t!"
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2. Sm Saläre 1833.

„Unb üBcrlaßt bem ööcfiften ba§ ®eric^t!"

(5o fprad) tdE) etnft, unb fe{)t: er öat gerid^tet.

9Zicöt warb im Stute btcfer S^ift gef^Iid^tet,

©5 l^attc bo ba§ ©ifcn lein ©cmid^t.

6 2Jie blinben, fc^wac^en 9JZenfdöen l^aben nid^t

Siurc^ SSet§f)eit ober fraft e§ auggerid^tet;

S3Iicft ^in! bie 9Jiacf)t be§ ©egnerä ift öerntd^tct;

%tt $)ödE)fte i^radö im 3orn : „(S§ itierbe Sic^t
!"

©e^t! ftrafenb regt bie ^rrud^t fid^ i6re§ Seibe§,

10 Serftoben ift beg SSiberfarfierB 9teidö,

©ein ©tolä unb feine ^loffnung finb gettjefen.

Äein ©Jjott, fein 5)o^n bem Sommer biefe§ 2ßcibe§!

Sic ift, bem bli^getroffnen IJelfen gleidf),

6in öon bem SGBaltenben geäeicEinet SSefen.

Seutf(^e 99arben.

eine giftion.

(5§ fdöimmcrten in rötlidö l^eller ^rad^t

%it fc^nee'gen ®ipfet über mir; e§ lagen

S)ie 2:äler tief unb fern in bunfler ^lod^t.

^er frü^e 9icbel hjorb em^jorgetragen

;

5 Scö fa^ iön in bcn ©d^Iud^ten balb äerfliefeen,

33alb übet mi(^ bie feu^te $)ütte fd^Iagen;

2)en Sergftrom bort' icö braufenb fidö ergießen,

%aä ftarre ^tti beä ©letfc^erä fidE) jerfpalten

Unb bonnernbe SauDinen nieberfdöießcn.

10 ScÖ Öattc SJiüb', ben fteilen $fob ju balten,

tHuf bem id) flomm jum bo^en 93erge§tor,

SSon njo bie S3Iicfc oftmärtS fic^ entfalten.

Unb mie icb ju ber $)öbe mic§ empor
©efcönjungcn batte, trof mit beim'fd^em Älangc

15 öodjbeutfcöc Tlunbaxt lorfenb mir bai Dbr.
Scb ftanb gefeffelt, unb idb laufd^te lange

Unb borte ber geroalt'gen IRebe fluten
SDlcIobii'cb fcbroellenb »oerben jum (JJefange.

G§ ftanb ber ©ängcr einfom, in bie ®Iuten
80 5)er ©onne ftarrcnb, bie fic^ nun erboben

tttuä SSolfen, bie am ©orisontc rubten.
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2)er ©d)Icier, blutiorot an§> ^unft geJüoben,

Stuf ebne, toeite Sonbfdöaft ausgebreitet;

2)a§ tiefe SSIau ber öimmelsmölbuna oben;
25 ^ie 33ilber, fo ber 9Korgcn bier bereitet,

©ie hjurben auf ber öriedben öelbenfam^jf

SSerberrtic^enb öom Siebe bingeleitet.

Scf) bort' ibm äu, fab über 33Iut unb 2)amt)f

2)ie 5-reibeitäfonne $)ella§' fidb erbeben,

so 2)a§ Seben fiegen ob bem Sobeäframijf

:

„%u, golbne greibcit, bift ba^ 2id)t, ba§ 2ebm;
®ic blut'ge Saufe tilgt ber Kletten (Scbmad);

®u baft bir, öelbenüolf, ba§ 6ein gegeben."

®r fd^luieg, id) Iaufd)te not^; üortretenb, ipxad)

35 2)en 9)Jann id) an mit bargereidbter 9ted)ten:

„S)u beutfi^er 93arb', ber fidb bit $alme brad),

®u fiebft mein 2Iug' öon beineä Siebes 9JMdbten

®efd)müdt nod) mit ber jlränen ^erlensier,

Unb nidjt ob meinem Stntrag mirft bu rechten.

40 ^d) bin ein 'Seutfdber, fo Joie bu, unb mir
ßntftrömet ber ©efang au§ öerjenä ©runbe
Um 5'reibeit, 9lecbt unb ©tauben, fo föie bir.

^ic SBitbniS bringt un§ näber unb bie Stunbe,
SSa§ in ber 58ruft wir tragen unb im ©cbitbe;

45 D, teid)e mir bie öanb äu bcit'gem 93unbe!"

S;rauf er, mit SSebmut Iäd)elnb unb mit Sßitbc:

„Sliid) freut in beinem 2tug' ber SSiberfcbein

iCon bem üu§ mir beröorgebtübten iöitbe.

2!od) btide bier in§ offne %ai binein!

60 %u h)irft auf jenem $fabe nieberfteigen

Unb 3!Kenfcb bort unten unter 9)ienfd)cn fein.

S)ein SSitte, beine ilraft, fie finb bcin eigen;

^u magft mit Sieb' nnb öaf? ing Sriebrab greifen

Unb magft, fo luie bu bift, bid) offen geigen.

55 2>ort wirb ber ^reunbfdjaft ebte z^rudbt bir reifen,

^ort gitt ber SSärme gtüdlid)c ©eföatt,

^ie e3 üerfd)mäbt, ju biefen ^bl)n gu fcbioeifen.

S3Iid' um un§ ber! mie lebenSteer unb falt

®ic ftorren Sinnen be§ ©ebirgeg trauern!

60 Öier ift mein mintertid)er Sfufcntbatt.

(Sic finb ber lßöt!erfreibcit feftc SDiauern

Unb fammetn ftilt bie äSoIfen für ba^ %al

Su £lueltenfegen unb äu ?Regenfd)aueTn.
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S^ f)auV in (Sturm unb SSoIfen f)kr: sumal;
65 S)em biefer 'Hlpen tft mein ©d^affen gleich,

€b aber liebenb, ob au§ freier SSalil —

?

SSer blidft in meinel öerjenS ©d^attenreidö ?

28er fragt nad^ mir, ber einfam icö berbannt

SIu§ menfdölicöet ©enoffenfc^aft S3ereidö ?

70 'Sie flüdöt'ge (Stunbe, Iüo bu mic^ erfannt,

®u magft in ber Erinnerung fie feiern,

SSir finb getrennt, fobalb iä) midf) genannt —
Sd^ bin ber Äönig Suberoig öon ^öa^ern!"

@rf(^einung.

S)ie 8iüölfte ©tunbc föar beim ^lang ber 93ec^er

Unb ftüftem ^treiben fcEion berangetoad^t,

SäU ic^ binau§ mid^ ftabi, ein müber Sed)ex.

Unb um midb lag bic falte, finftre 5fiadbt;

5 S(^ ^örte burcö bie ©titte lüiberbaüen

Sen eignen Sritt unb fernen 9tuf ber 2Bad^t,

SBic au§ ben üangreicf) fefterbellten öatten

Sn ßinfamleit fid^ meine ©d^ritte tüanbten,

SBarb i^ öon feüfam trübem ä)Zut befallen.

10 Unb meinem öaufe nal^, bem tooblbefannten,

©eioabrt' id^, unb id^ ftanb berfteinert faft,

^a§ binter meinen ^enftern Siebter brannten,

S(^ t)rüfte äweifelnb eine lange 3laft

Unb fragte: „SKadbt e§ nur in mir ber SBein?

15 SSic iföm' äu biefer ©tunbc mir ein ßkift?"

3«^ trot löinju unb fonnte bei bem ©djein

3m hjoblöerfcblofenen ©c^Ioö ben ©dblüffet breiten

Unb öffnete bie Xüx unb trat !^inein.

Unb mie bie 33Iide na^ bem Sichte fbäben,
20 'Ja njarb mir ein öJefidbt gar fd^redenreid^, —

3cö fab micö felbft an meinem $ulte fteben.

3cÖ rief: „SSer bift bu, ©puf?" — dt rief jugfeid^r

„333er ftört micb auf in fpäter ®eifterftunbe?"

Unb fab midb an unb marb, mic id^, audb bleid^.

25 Unb unermcfelic^ ttjollte bie ©efunbe
©icb bebnen, ba toir ftarrenb tocrfjfelfeitig

Unö anfabn, fpracbberaubt mit offnem 5!Jtunbc.

Unb oug beflommner S3ruft juerft befreit' icb

2)a§ fcbncllc SBort: „2)u graufc STruggeftalt,
•0 ©ntttjeicbe, mad^e mir ben ^lafe nic^t ftreitig!"

Sbamiffo II. 2
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Unb er, ciU einer, über ben ÖJeirtalt

2)ic i5ur^t nur I)at, erjmingcnb fic^ ein Ieife§

llnb fd)eueö fiädbeln, fpra^ erioibcrnb: „öalt!
3dö bin's, bu föiUft eä fein; — um biefeä fi!rcife§,

35 2)eö JüQ!()nfinn*broönben, Iluabratur ju finben,

58ift bu bcr JRerfite, hJtc bu fagft, beiueif egi

Sn§ SBefenlofe iuiU i(^ bann t»crf(^roinben

;

^u ©puf, mie bu mid^ nennft, gel^ft bu ba^ ein,

Unb löiüft oudö bu ju ©letdjem bid^ berbinbcn?"
40 2)rouf if^ entrüftet: „Sa, [o foü eö fein!

G§ [oü mein ed^teä ^6) ficft offenbaren,

3u nid^tä serfliefeen beffen leerer ©cf)ein!"

Unb er: „®o lofj un§, tvn bu feift, erfahren!"

Unb icö: „^in foI(^er bin id^, ber getrachtet

45 9^ur einjig nacb bem Sd)önen, ®utcn, SSafircn,

®er Dffer nie bem ©öfeenbienft gefrf)Iarf)tct

Unb nie gefrönt bem njeltlid^ eitlen Sraud^,

SSerfannt, öerljö^nt, ber ®cf)meräen nie gcacfitet;

2)er irrenb smar unb träumcnb oft ben 9?aud^

60 l^ür t^Ionime tiielt, bod) mutig beim Grioad^en

®a§ ^Hec^te nur berfoc^t; — bift bu ba§ auc^?"
Unb er mit milbem, freifc^enb lautem Sad)en:

„2)er bu bid) rüfimft ju fein, ber bin ic^ nid^t.

®ar anberS ift'§ befteUt um meine ©adjen.

55 3d^ bin ein feiger, lügenbafter 28id)t,

Gin £)eud)Ier mir unb anbcrn, tief im öcrjcn
9?ur ßigennufe, unb Xrug im Slngefid^t.

SSertannter Gbler bu mit beinen ©djmerjen,

SGßer fennt fid) nun? mer gab ba^ rechte 3eid)en?

60 SSer foU, id) ober bu, fein ©elbft oerfd)erjen?

Sritt ber, fo bu el niagft, ic^ mill bir meid^en!"

.2)rauf mit (Sntfej3en ic^ ju jenem ®rauä:
„©u bift e§, bleib, unb Iaf5 binfoeg mid) fd^Ieidben!"

Unb fd)(idE), äu weinen, in bie gjad)t I)inou^.

©oonßeHum <S>t. ßucoe 18, 10.

©er ^boriföer trat im Sempel bor,

©taub äuoerfiditlidö, betenb bor fid) bin,

Unb ridbtete ju ®ott ben S3Iid empor:
„®ir banf idö, feerr, ba^ njobi idb anberä bin

2tl§ anbre 9J?enfcben, loeldbe fort unb fort

X 9Zur trad^ten nad) unreblic^cm föeminn.
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Gfjbrfcöcr, 9iäuber, tvie ber 3öffner bort —
^d) fafte ätneimol lüöcbentlid), entrid)te

'^Tcit 3eÖnten unb erfülle gans beiit SBort."

10 5^er äöüner mit gefenftem ^ttigefic^te

©tanb fern unb fdjiug an feine S3ruft unb fprac^:

„Sei ©Ott mir Sünber gnäbig im ©eric^te!"

Sd^? — welchem bon ben beiben fpredö' ic^ naä)?

Xtaum.

^ad}t mor e'3, itJO id) feften Sdjlofey fc^Iief,

'iEarin mein Selbftbemußtfein fid^ öcrior,

3ll§ eine Stimme mic^ bei 9?amen rief.

Unb breimal traf erneut ber 9tuf mein Dbr;
5 3cÖ bünfte mid) barob ermadjt ju fein

Unb richtete üom ^füble mid) empor.

„Ser rufet mir, mer fanb hei mir fid) ein?"

Unb fettfom ernft unb milb gebietenb, ftanb

6in Süngling mir äu öaupt in löellcm Schein.

10 Um feine blonbgelodte Stirne loanb —
S;er öerrfc^aft Beiden — fid^ ein golbner 9leif,

Unb Sd)roert unb SiJage jiemten feiner $)anb.

„SBer bift bu, öerr, üor bem xdi, wie ber Sfleif,

S?ergcöc bor ber Sonne milber SJiad^t?" —
15 „3^ bin, ber fommen fott, bic 3eit ift reif.

5)cr 2og ift aber mie bic SKitternac^t,

2)ie ©egenroart ift falfd), ba^ Seben lügt;

%et meife e^, ber bic Joten rcbcn madjt.

^ie 3;oten, bereu 3cugni^ mir genügt,

20 SoIIft bu ücr^ören über biefen Streit;

Steö auf unb ge^! ic^ \)aV eä fo bcrfügt.

25ann tritt bic 3ufunft in bic 2BirfIid)feit,

Tann fd^aff icö 9ted)t in bic erneute SSelt

Unb richte mieber ein ben Sauf ber 3cit." —
25 3t& flinß, SU tun, »oosu er micö befteüt;

G§ fc^ien in fcftauerlid)er 9?ac^t lein Stern,

5;aä 3nnre nur beg 'ilJiünfterg mar erhellt.

®cläut' unb Crgelton erfd)aUten fern;

Sie glichen ber ^X^ofaune bc§ ©eric^tg,

30 Unb \6) bem SBcrfjeug in ber £»anb bc§ $)crrn.

5^ aber backte nid)tä unb fcftaute nid)t§,

Unb mübfam über ©röber tappenb, nabt'

3c^ micö bem Queüc bcä öcrborgnen fiicfttä.
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2)e§ SPfZünfterS £ore [prangen auf; e§ trat

85 ioerüor ein ^riefter, beffcn öaupt^aar hjet6

Umwattte ben geljeüigten Ornat.

9)?it 58uc^ unb Sterje trat ju mir ber ©reig

Unb fat) mirf) frfjlueigenb an unb föinfte mir,

Unb frfiiüeigenb folgt' ic^ i^m auf fein ©el^ciß.

40 Gin gäl^nenb ®rab inmitten bem 9?ebier

S)er ©räber bot ficE) un§ jum ßingang bar,

®aüor mein Süfirer l^ielt unb h)in!te: öier!

SSir ftiegen burd) baSfelbe, fonberbar,

2ln öiele taufenb Stufen woU \)inab

45 Unb föurben in ber jtiefe £icf)t gema^r.

©§ mölbte fiöl&er fic^ ber ®ang unb gab

®em Slug' ein unermeßlich 3-etb Iitufort;

SSir beibe maren ftumm mie felbft ba^ &täb.

Gin Sifc^, ein ©tut)I, ein ©direibjeug ttjoren bort,

60 Unb einer &am!pe ©^ein erl)eüte farg

Scn nädfiften Umfreiä öon bem ©(^redEen§ort.

G§ lagen unabfebbar ©arg on ©arg.

9Im Sifcö gu fifeen, h)ieg ben ^lafe mir an
Wdn t^übrer, ber fobann fic^ mir berbarg.

65 Unb ttjie id^ fo, öerlaffen, midEi befann,

Slief bröbnenb eine ©timme burcb ben ?Roum,

®ie jene öorsulaben nun begann.

S)cr aufgerufne £ote borte faum
©id^ nennen, regt' er ftöbnenb fidb, aU fei

60 ®r mübfam aufgcrtjadbt au§ fcbiüerem Straum,

(Sntrang fi(5 feinem ©arg unb fam berbei,

©dblaftrunfen, flaunenb fdbauenb in bie 9tunb',

Unb ftellte fid^ öor mid) am Sifrfje frei.

S)ie ©timme tat ibm bann bie S^ragen lunb,

65 Unb unbeftocben nadb ber SSabrbeit fbra(^

®eh)idbt'ge§ Seugniy er mit btaffem 5!J?unb.

3c^ aber, ob barob ba§ ^erj mir bradb,

SSerfaßtc ba§> SSerbör, h)ie ficö'§ gebort,

Unb fdbrieb bie fdbrtJeren Sföorte treulidb nad^.

70 (£§ hJurben aud) in ibrer 9tub' geftört

®ie nidrt öcrbörten Soten attjumat

Unb ftöbnenb in ber ©arge ©dbofe gebort.

(5§ maren aber, nocb ber ©timme SSabI,

•Sie S3ürgerbelben tjranflin, SSafbington

75 5)ic ecften in ber SSorgerufnen Qa%
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Unb iä), icö burfte, niebrer 9Jiettfc&enfo§n,

S3etrad)ten biefet ^errlicöen ©eftalt

Unb trinfen ber öeteiirteit ©timmen Xon.

2Jem fec^ften nac^ bem jel^ntett Submig galt

80 5)et näc^fte 9iuf; ber ®ulber fc^ritt einher,

(Sin )cön>o(^e§ Stoi^r, gefnicft üon ©turmgettjalt.

SSernommen h)urben bann 9?oufl'eau, SSoItaire,

2;ann 9Jerfer, SIZiroBeau unb, ängftlic^ banfl,

%a§ blutbcflecfte ©c^recEbilb 9tobe§t)ierre.

85 2)c§ näcöftgerufnen 9Jamen§ ntäd)t'ger ^lang

Qxtütdtt SBiber^all im 2;otenret(ö,

SSoDor ber '2)ec!el öielet ©arge ft>rang.

„9JapoIeon!" 6r fant, fid^ felber gleich,

®eftü6t auf beä jerbroc^nen Sd^iüertcä ^ouf,
90 Snt abgerifenen ^ur^jur ftols unb bleidö;

Unb öiele öon ben Soten ftanben auf,

SBegierig, ben ©eroaltigen äu fe^n,

Unb brängten fidö um il)n unb midö äu^auf.

Unb %üx\t unb 9Dlannen njoHten auferftefm,

95 Unb ringg ergo§ fic^ ber SSermefung 2)uft;

SÄ füllte fcöier ben Sltem mir Dergel^n.

„3urü(f, äurücf! 33erooI)ner i^r ber ©ruft,

%it nic^t i^r feib geloben öor ©erid^t,

2öag boc^ oer^eftet i^r umfonft bic Suft?"
100 ScÖ rief e§, boc^ bic 2;oten prten ni(^t;

S(^ ftredte meine öanb nad^ ifinen au§,

5>ie £amt)e fiel, unb el erlofdö ba3 Sirf)t.

9Zun roarf fid^ über midö in ©au§ unb 93rau§,

Unbänbig unb im ©c^uö ber finftern 9Jadöt,

105 2er falten Seichen [(^auerüd^er ©rau§.

5)0 bin idö oor ©ntfe^en aufgcroad)t.

3c6 fanb, wie \6) bie müben ^ugen rieb,

SSom ©tra^Ic mic^ beä 9!Jiorgen§ angelacht,

SScrgeffen unb Derfc^olfen, tvaS \6) fc^rieb.

ßANATOi:.
(giebertraum, bvndf Me «tjeugnine ber neueren froniöftf^en Momanenliteratur

, Beraulafet.)

3n meiner SD'Iuttet feüttc, — la&t mi(^ meinen!

3a, bringt bie alten Xränen mir jurürf,

3Öt ölten SSilbcr, wollt i^r mir erfd)einen! —
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Sn meiner SÜJJuttet öütte mar ba§ ölücf;

6 2)ie iJiebe fcf)affte ftill mit leifer Öanb
Unb leud^tet' über imä im -iOiuttctblicf.

5)0 I)ing ein feltfam 33ilbniä an ber SBanb,

2)aDor wir lernten unfre öönbe falten

Unb SCßorte fprcdjen, bie idö nid)t berftanb;

10 Unb fiatten mir am Xag nn^ fromm öerl)alten.

So nabten unfern SÖicgen ficö bic J^räume
5tl§ Iid)ter Gngel fegnenbe öeftalten.

SSor unfrer öütte lagen fonn'gc 9ftäume,

Um biefe breiteten ein buft'geS 3elt

15 Xit bicbten 9?eiben I)ober Sinbenbäume.
SHoä) tvax ber Umfreig unfre ganje SSelt,

Unb t)on bem ^a(^e jenfeitg längg bem £>agc

Xit öufeerfte ber ©rensen un§ geftellt;

Unb I)ier am Ufer ftanb id) lange Sage,

20 £>ier sog unb bielt miit, mie ein böfer Xraum,
SKit fieberbaft erbostem öer8engfd)Iagc,

3u fcbaun binüber nad) bem fernen Saum,
2)em blouen 92ebclring, befd)rän!enb bort

S)en grünen, lueiten, auägefpannten 9^aum;

25 3» [ebnen mid) binüber fort unb fort

Sn jene rätfetbafte, blaue SSeite,

^er £d)ranfe jürnenb, bie mic^ bielt am Crt.

®a badöt' id): warft bu erft auf iener Seite

%t§ 2öaffer§! biefeS 3Saffer aber mufi

83 So tief nidjt fein. 3rf) ^vax mit mir im Streite.

23alb reifte ber ßicbanfe sum Sntfcblufe;

^d) ftieg binein, e§ midyj mir bay SSertrauen,

©§ trug an iene§ Ufer mid) mein 3"ui3-

Unb üorwärtg, obnc binter mid) ju fcbauen,

C3 Sn graber 9iicbtung l)uh id) an ju luallen

2)em blauen Streifen äu burd) blübnbe SHuen.

2)er Wutter 9?adbruf bort' idb »uobl erfcbatten

Unb, wie idb unaufbaltfam üorioärtg fdbritt,

Sn fd)auerli(^e Stide balb üerballen.

40 ©rün warb ber 33oben ringg um meinen Xritt,

®a öor mid) bin, fo wie idb uorwärt» brang,

2)er blaue 9JcbeI fern unb ferner glitt.

Unb wie id) fo im 3anberfreife rang,

93efann id) mid); ha war id) müb' unb alt,

45 ®ie ^eimot binter mir üerfdbwunben lang.



©cneite unö Icriinen 23

Unb bortoärt^, unabläüig oortüärt^ galt

ß§ burrfiäubriugen ; luie bie öoffnung fd^ltjanb,

5)0 änberte ber S3oben bie ©eftalt.

2)aö ®rün crftarb, e» [d)ien ba§ öbe 2anb,

50 S3eraubt beä Sd)mudeg, lecftsenb ju erblai'i'en,

6in auggebrannter, lütnbberoegter ©anb.

S)ie Serne festen in dornten jic^ äu fojfen,

Scö foö ben blauen hiebet balb jerrinnen

Unb ijalb erftarren ju begrensten 9Kaffen;

55 Unb (Jbenmaß unb Crbnung ju gewinnen
©(^ien meinem 5(ug' ein riefenbafter 33au

Sßit luft'gen Jürmen unb mit iad'qm Biitnen;

5)er ftieg öor mir, entfaltenb ficb äur Srfiau,

STuä narfter ßbne mebr unb mebr empor,

CO ?tm iöorijontc fern, norf) blau auf blau.

3u tuogen fci)ien ein flarer ©ee babor,

%en Surftgequälten lodenb lügenbaft,

2!er ftaunenb in öJebanfen fic^ oerlor.

93ebarrlicö feftt' id^ fort bie Söanberfdbaft

55 9J?it munbem %uh unb au»geborrten Sippen
Unb ftrengte ftanbbaft an bie leöte Straft.

2;ay Söaffer flo^ Dor mir, eä ftiegen ÄHppen
"^Hü^ beffen Spiegel unb bem fanb'gen ^tan,

%ex ^au äerfiet ju fcbroffen gellgerippen.

70 ^(i) ftieg auf nacftgebrannter Selfenbobn,

?tuf fdiarfen Steinen unb jerfpoltnem ®runbc
55en Stbbang beg ©ebirgeg fdjon binon.

Unb fteiler ttjarb ber ^fab mit feber Stunbe,

'2)er Äiefel fdjärfer in ber Sdblud)ten Scboß,

7j 5^arüber troff mein 33Iut au§ mandjer SBunbe.

Sie jarf'gen Giipfel ftarrten nadt unb bloß;

2)ic SSüftc fdjroieg, be» ficbenä ganj beraubt;

Äein SKurm unb fein ©etier, fein &alm, fein ^oo^l
Unb mie bereite ertlommen idj geglaubt

80 2;cn Scbeitel beg ßiebirgeg, fab id) rogcn
^od) über mir ein anbreä ^elfenbaupt.

Stoum roollten meine ©lieber nocb mid) tragen;

3cft frocft binauf; öon borten fab icö nur
(Sin SKeer üon Krümmern ftarre SBeüen fd)Iagcrt.

83 Äcin Cuell, fein örün, oon Seben feine Spur!
$)ier bolt mi(b, fonber 3tuSgang, faft erfdjroden,

2)ic tote, bie entgötterte ^Jiatur.
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^ä) fdjüttlc mit SSersttJeiflung greife fiodfen;

S)er ^urft! ber ^urft! o, Qcht mir meine 3:;räncn!

w 3)a§ £)erä ift bürr, bie ^ugenl^ö^Ien trodten.

2Bie lange mirb [ic^ biefe 9D?arter be^nen?
SSirb SSoIjnfinn grinfenb mir in§ 3luge ftarren?

SCßirft bu, SSernic^tung, hungrig naöj mir gäljnen?

S)u läßt ben f^on ßrftorbenen nodö Ijarren!

2)lc Srcujfj^au.

$S)er ?Citger, ber bie ööi^en überftiegcn,

©alö ienfeiti fc^on ba§ au§ge)'pannte %al
Sn Slbenbglut öor feinen iJü^en liegen.

5Iuf buft'geg ®ra§, im milben ©onnenftral^t

6 ©tredt' er ermattet fid) jur 9tul)e nieber,

Snbem er feinem ©Töpfer fid^ befal)l.

S^m fielen ju bie matten 3lugenliber,

2)od[) feinen toad^en ©eift entf)ob ein Sraum
®er irb'fc^en ^ülle feiner trägen ©lieber.

10 ,S)er ©d)ilb ber ©onne marb im £»immellraum

Su ®otte§ Stngefirf)t, ba§ ^^irntament

3u feinem S?Ieib, baä Sonb ju beffen Saum.
„2)u lüirft bem, beffen $)er5 bidö SSater nennt,

^\ä)t, $)err, im 3orn entjiefien beinen ?^rieben,

16 2Benn feine (Bäjwädjtn er öor bir befennt.

%a^, luen ein SSeib gebar, fein ^reuj bienieben

Sludö bulbenb tragen muß, idb lueiö e» lange;

®ocb finb ber SJienfrfien Saft unb Scib tterfdbiebeit.

2Kein i?reu5 ift alläu fcbiüer; fieb, idb berlangc

20 2)ie Saft nur angemeffen meiner Äraft;

Srf) unterliege, $)err, äu bartcm 3wange." —
SGBie fo er fpradb jum ööcbften finbcrbaft,

Äam braufenb \)ex ber ©türm, unb e§ gefdjalb,

5)aß üufmärtä er fidö füblte bingerafft.

25 Unb mie er S3oben faßte, fanb er ba

©id) einfam in ber Witte räum'ger hatten,

SSo ringsum fonber 3at)I er ^euje fab.

Unb eine ©timme bort' er bröbnenb bauen:
„^ier aufgcfpeidbert ift ba^ Seib; bu baf^

30 3u mäblen unter biefen ^reujen allen."

$8crfucbenb ging er ba, unfd)Iüffig faft,

^on einem ^reuä sum anberen umber,

©idö auijuprüfen bie beguemre Saft.
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S)ie& Äreuä tuar iöm ju groß unb ha§ ju fc^tüer,

S5 <2o fdönjet unb groö war jcneg onbre nid^t,

Sodö fd^arf öon Tanten, brücft' e§ befto me^r.

55a§ bort, ba§ roarf wie ®oIb ein gteißenb St^t,

5^a§ locft' i^n, unöerfuc^t eg ntd)t ju laji'en,*

^em golbnen Galans entftJradö ouc^ ba§ ©eroid^t.

40 Gr mochte biefeS lieben, ienc§ faffen,

3u feinem neigte norf) fid^ feine SSa^I,

S§ wollte feineä, feine§ für i^n J3 äffen.

2:urdömuftert ^att' er fd^on bie ganse S^U —
Sßerlorne 9M^'! bergebenS war'ä gefdEjel^en!

43 ®uT(ömuftern mu§t' er fie junt anbern Wal.
Unb nun geroaf)rt' er, früher überfeben,

(5in Äreuä, ba§ leibli^er i^m f^ien su fein,

Unb bei bem einen blieb er enblid^ fteben.

Gin frf)Iid^te§ 9)?arterboIä, nid^t leicht, allein

50 Sbm paßlid) unb geredet nad) ^raft unb Wa%:
„£)err," rief er, „fo bu wiüft, bieg ^euä fei mein!"

Unb wie er'§ J)rüfenb mit hm klugen maß —
G§ war bagfelbe, ba^ er fonft getrogen,

SSogegen er äu murren ficö t^ermafe.

55 Gr lub e§ auf unb trug'g nun fonber klagen.

Xit 9luine.

Sd^ f(f)Weifte raftloS auf ben bödbflen S3ergen,

2ltfein unb fern oon aller SJienfrfienftJur,

3Riä) felbfl unb meinen Unmut äu oerbergen.

SSebaglic^ war'l mir, wo bic ©emfe nur
5 ^ie flüdbt'ge 93abn fid^ über ©letfdber brid^t,

JRedbt einfam in ber wilbeften iJJatur.

Sa§ mir im 33ufcn tobte, frage nidbt!

Gntbfößeft bu, ber fo mirf) fragen barf,

2)ic eignen SSunben an bog SogeSIidöt?

10 S)er 3Ibenb fanf, bie SSinbe weiten fc^arf;

Gin Breuer batt' iä) mir ju 9?acf)t gefdfiürct,

%a^ auf bog 6(bneefelb rote ©trabten warf.

93alb warb oom mäcbt'gen Bugwinb aufgerübret

Ser ©(^nec in SSirbeln unb ber gelfenwanb,
15 S)ic Sd)u6 mir geben follte, jugefübret.

3ur %l\id)t gebrängt, ergriff id) einen $8ranb

Unb fud^tc burcö bie flüfte micb ju fd)Iagen

3u %al, jur 93urgruin' am SSalbcIronb.
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2)ie SSoIfcn, bic erfi um bie ®ipfcl loacn,

20 Grflüffen jcj3t firf) tüogcnb burd) ben Staunt

Unb fd)ienen ein öieiüittct anjufogen.

Söic idj ben Drt ctreid)t, id) meife e^ faum,
SiDod) ftanben fie öor mir, bie alten 3)iauern,

Sn 33ranbeä*5taderfd)ein an SSalbesfoum:

25 „93efd)irmt mid) öor ben falten fRegcnf^auern,

©eib gafttid), krümmer i^r ber alten 3ett!

2Ö0 flafft ein ©palt, wo fann idf) unterfauern?"

ßin 9ti6 im 50?auer>Dcrfe, nur [o breit,

S)ai3 micö f)inburd) su treffen faum gelang,

80 ©etuä^rte oor bem ©türm mir ©id^er^eit.

2)er führte mid) in einen fdimalen öang,
;5n bem, öorfcftreitenb bei beä 33ranbeö öettc,

;3d) tief unb tiefer in baä 3nnre brang.

Öier eine Xüx; id) l^ielt auf beren ©cftiüeüe,

85 ^en büftern Ort betrad)tenb, äu erfahren.

Ob ba§ ein @rab fei, ob bie 93urgfape(Ie.

^enn SSitber, f)alböerftümmelt, SSaffen waren
9iing§ aufgeteilt, jerftreut aud) f)in unb Joieber,

SSerfdjüttet unb üerftaubt bon Dielen 3flÖren.

40 Sd) lagerte jur 9?ul&e meine ©lieber,

5luf ©d^utt geftredt, bog &aupt auf einen Stein;

• ®od^ mieb ber ©d^Iaf bic müben ?tugenliber.

G§ n)irften jene 93ilbcr auf mid) ein,

?ln benen id) mit ftieren 33Iidcu l^ing;

45 ®er 33ranb, üergHmmenb, marf ben letjten ©d^ein;

Unb nun bie 9Jad)t, bie tieffte, mic^ umfing —
SSermag id) mein ©ntfefeen bo gu fd)ilbi'rn

SSeim ?lnblid beffen, ma§ nun öor ficö ging?

Ein bleid)er ©d)ein entftrömte jenen Silbern,

60 3d) fa^ fie in ber g-infterniä fic^ regen,

©ie mürben laut, fie ^ubcn an ju milbern,

Unb bumtjf erfd)oU'^: „3tuf! au» bem ©d^Iaf, i^r 3^rägen!"

6in ^errfd)er mar e§, ber ba§ SBort gefproc^en,

S)ie £)anb ücrfuc^t' er an ba§ ©cftmcrt ju legen;

65 2!a§ mar öon ^oU gemefen unb äerbrod)en;

9Joc^ feiner Ärone griff er, — golbe^bar,

ßin alte», morfd)e» &oU, öom SSurm serftod^en.

5)em Stufe ftellte balb fid) eine ©c^ar,

3n £)oIä gemappnet ^alb unb balb in ßifen,

60 2)ie nid)t gel)cuer an5ufd)aucu rcar.
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Unb i^m 3ur 9?erf)tcn fa^ ic^ einen ©reifen,

2;er, )d)\vad) unb gornig, geiftlid) angetan,

S?erbro))en fd)icn, i^ 6örtuid)t ju enueii'en.

(5r mufterte bie ©einen, '^lann für älZonn,

G5 Tann naftt' er feüfam lädjelnb fidö bem Slltcn,

3u bem er leife flüfternb fo begann:
„<Bä)Wad) Sorben bift bu, mußt an mir bic^ balten,

Unb id) an bir, el ift nicftt öabernSseit;
S3ebede mid) mit beine§ ManttU i^alten!"

70 Unb iu ben 9JJannen: „Seib sum Äampf bereit!

Sör l)aU nocö ßifen, gut! id) muß euc^ loben;
5tltar unb 2;bron! ba§> ift ein guter ©treit.

5iun gilt'g, einonber Gintrad)t ju geloben:
2)urcö eucö, für euc^! if)r mißt, idi meife e§ nun;

75 ^ä) meiß, i^r mißt aud^, ma^ fie fd^ma^en oben,

©ie moUen, Stbgeftanbne» muffe rubn;
Sbr aber feib noc^ ein bemebrter S)aufen,
Unb nä^tlic^ werbet ibr bas, gnre tun.

©ic fagen, unfre 3eit fei abgelaufen,

80 «Run fei e§ Jag; bocb febt! eg ift ja gjoc^t,

Unb mögen fie'ä mit anberm Sorte taufen!

2^00 fiic^t — ! e^ ift 5um Sacben! Sad)t bod), la6)tl"
Unb mie er felbft baruber mottte Iad)en,

S?at boc^ ba§ fiic^t ibn ftumm unb ftarr gemadjt.

85 2}er 33Ii& ergoß, ber graufe 5euerbrad)en,
5)urd) einen 2\)a\t ber SSöIbung Sid)teggarben,
Unb bell erflang bc§ Sonnerg jürnenb fracben.

2;ic 58ilber, bie ju ^oU unb ©tein erftarben,

Grrtjad)ten fpät unb äögernb nur jum Seben,

90 S3iö roieberum bie Spradje fie ermarben.

2!o fab id) jenen ^ricfter fid) erbeben;
2^cr nobm baS SSort unb fdjüttcite fein öaupt;
„Ter öimmel bat ein 3eid)cn eucb gegeben!

Gr bat, ba% ibr'g mit Wugen febt, erfoubt,

95 3Sie Untergang er euren i^-cinben brobe;
3bv aber lobt bie Sinfterni^ unb glaubt!

Unb n^eil id» cnd) bie Teutung gab, bie frobe,
Unb flärlicb ibr erfannt beä öerrn öefaUen,
Ter 8u eucb fpracb in feinet 3orneä fiobe,

100 ©0 la&t tjor ibm unä auf bie itnie fallen,

Sobpreifenb ibn mit unfern f^ioadben Bungen,
Saßt Te deum laudamus laut erfdiaüen!"
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©0 lüurbe benn ber Sobgefang gelungen,

SKifetönig, unerhört! Ttit mußte bäurfjten,

105 2llg l^ielte %khexwaf)n m\d) feft um^rfjlungen.

Srf) faö bie äiüeifelöaftcn SSefen Ieud)tcn

9Jiit bleid^em ©d^immer, ber id) fpä^enb lag;

©0 frfjimmert morfcf)e3, faule§ $)oIä im i^tudjtm.

®ie Bett öerftrii^, bie nimmer ru^cn mag;
110 'S)nxd} jenen ©palt brang ein ein [ci^roac^er ©tra^I,

SSerfünbigenb bcn neugebornen Sog.

Unb bei bem ©djein erblaßten attjumal

®ie äBunberfamen ; if)r ®efang öerfiaüte;

ßä [rfjipieg balb ber, balb jener au§ ber Sc^U-

115 6in 2tngftgefd}rci be§ Dberiierrn erfd^allte:

„Öilf, $riefter, bu! (Sg tagt! e§ barf nid^t tagen!

®en SJJantel ^er! öer^änge bu bie ©palte!

S3efteigc ben Slltar! iö) toitt biä) tragen,

2)itf) l^alten; ba§ (Sntfeöen quillt öon bort
120 Unb broI)et unfre $)err[c^aft äu serfc^Iagen

!"

SSo^I tat ber $riefter noc^ be§ dürften SSort,

®odö mollte nid)t ber alte SJiantel frommen;
©3 ttiud)3 bie Sagel^eüe fort unb fort,

©r aber bebte l^eftig, angftbeflommcn
125 Unb fanf jutefet erftarrt su ben ©rftarrten;

2)enn allen mar beg £eben§ ©d£)ein genommen.

Unb in ber 2)ömmeTung, ber lang erl&arrten,

<Baf) iä) oon &0I3 unb ©tein bie S3ilber nur,

S)ie l^alböerftümmelten, in ©d^utt oerfd^arrten.

130 Seim $riefter lag am Pfeiler bie «Jigur

^eS £ibtxf)txxn, ber näd)tUc^ njüftc ®rau3
Serronnen unb oerfd^oßcn o^nc ©pur.

2)a lad^t' id^ ob bem tollen Sraum midö au§,

Unb bon be§ f^ürften trone mir äum 3Rai

135 S3radö ic^ ein ©tüd unb nabm eg mit nadö öau§,

^cö ftieg jutag; im {)eitetn SDZorgenftra^I

Srglüöten ringg beg ©d^neegebirgeg Binnen,
Unb fd)on ergoß ba§ Sid^t fic^ in ba§ Xai.

?Inbetenb, fül^It' id^ meine Bahren rinnen.
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I)er giepublifoner

%u ^art§ am 7. STugufl 1830.

(Kacl^ aMctor Strauß)

Scf)on orbnen fie ben Sm ün STrauerl^öuS

;

5)ter Jüerben fie öorbei bie iöa^re tragen

Unb langfam fic& öerlieren bort l^itiaug.

Unb id), berftecft, njitt fd^eue SSIide iragen — —
6 ^ä) barf, tion feinem 95Iut bie S)&nbt rot,

Um meinen 3^oten nid^t ioie anbre flagen.

$)erj meines £>erjen§! f^reunb unb S3ruber! tot!

Sdö f)ciht bic^, icfi felbft bidö umgebrad^t,

5)er hje^rloS mir bie SSruft entgegenbot.

10 Su £iebe§ftern in meines ®rimme§ "^adjt,

%u bift erlofd^en, unb in alten SSilbern

©rfd^eint mir erft bein fiid^t in botter ^Brod^t.

23te fanft unb froftig lenftefl bu ben nitlbern

©efä^rtcn, bänbigteft ben Ungefügen
15 Unb hjufeteft feines 3otne§ ®Iut ju milbern!

®er tjriebe lag in beinen l^olben 3ügen;
2Bir waren, olS mir ettj'ge 3;reu' unS fc^ttjuren,

9Zodö ßinber, unb mir mußten nid^tS bon Sügen.

S)ic feinbtidö miberftreitenben 5^aturen

20 Grgänjten fid) ju munberbarer ßinbeit;

5!Jiitfc^üIer nannten unS bie S)ioSfuren.

D feige Seit ber Unfd^ulb unb ber JReinbcit!

9?odö boten, cineS öerjenS, mir jufammen
^em (Sc^Ied^ten trieg, SSeradbtung ber ©emetn^eit.

25 SSeim SacituS entlobert' id^ in gfantmen,

6a6 fc^mur ic^ ben Stjrannen; faft erfd^rodfen,

SBermodöteft bu ben ©c^mur nid^t ju oerbammcn.

Sd) fc^' bidö fc^ütteln beine blonben Soden —
Gin S3Iid, ein 2)rud bon beiner lieben öanb —

80 Unb in bie ®egenmart jurüd mid) loden.

3Bir mudöfcn auf, eS mud^S in mir ber S5ranb;

GS rief bie 3eit mit grimmen Seibenfdboften

S)qS Ungemitter, baS bebor unS ftanb.

3!u molüeft nod^ an morfc^en j^rümmern l^aftcn,

85 5)en S3aum umllammern, meldjen, fd^on berborrt,

3)a^in bie gottgefanbten ©türme rafften.

2;o fiel boS Söort, o baS unfeFgc SBort!

2)u ^atteft fonber 3trg cS auSgef^roc^cn ;
—

„Öcrr ®raf, mir finb getrennt!" So ftürmt' ic^ fort.
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40 3(^ tüar in meinet £)erjcnä Öcrj gcftofrjrn;

'jDu riefft mir nad) mit auöncftrecften öäitbcn:

„SSag l^ob' irf)/ SSrubcr, linbct bid) berbrodjcn?"

yiid}t mod)t' x6) rürfiiuirtä und) bcm 5Ruf mid) lücnbcit,

3d) fc^iüieg unb fd)ritt I)inQU'3: „©ein nblig ^-ölut!"

45 3d) fdirie unb rang, baä Dt)fcr äu DoIIenbcn.

Sd) fc^iüeifte burc^ bie ^ad)t, id^ meinte 2But,

Unb finftrer, olä um mid) bie ©döotten maren,

Unb fd)auerlid)er mar mein franfer 9Kut.

S23ag ba id) litt, bu I)aft eä jefet erfat)ren,

60 2)u mirft, ücrtlärter ÖJeift, öerfö^nlic^ \cin,

^u bift ob meiner Siebe je^t im flarcn.

®er SWorgen fam, er gab fo trüben Schein;

3^ log mir üor, el fei nun übermunbcn,
Unb ftanb oermoij'ct auf ber 3Selt allein.

65 3d> 5nbe nur nod) einen öalt gefunben:

323ar felber mir ba§ Sebcn teer unb öbe,

^lebeiifd) füf)It' id) meincä 2anbe§ Sßunben.

2ä) fa!ö, tüie nid)t bie 3BiIIfür fid) cntblöbe,

2)ic gIeid)gebornen 3)?cnfd)cn bod) in Sl'Iaffcn

60 3u teilen, biefem bulbrcid), jenem f^nöbe;

^d) fof) fie Sletten fd)mieben, burfte bnffen;

S^ranncnljoß mar meinet löerjcnS (5d)Iag

Unb miberljaüte mir auä allen 9}kffen.

©ebulb! ®ebulb! unb fieb, bo fd)ien ber XüqI
65 @ie felbft, fic fflansten auf bcn bhit'gen ©djilb,

3crtretcnb mit bm '^n\icn ben 33ertrag.

2)a 5ab' idb nodb gelad)t, laut, grimmig, milb,

2)cn legten Steld) ber i^reube nod) genoffen;

®ann su ben Söaffen! in ba§ S3Iutgefilb!

70 3iing§ mogte brobenb fd)on ba§ SSoIf, e§ fd)toffcn

2)ie Raufen fid), ju rid^ten unb ju ftrofen;

(Stolj überjäblten fidö bie Stamjjfgenoffen.

Unb lommenb, mo bie 8d)Iadöt entbrennt mar, trofen

Stuf bicb bie 33Iide, bie ben ^einb begehrten,

75 Stuf bid), ibr DberbautJt, bm ftotjen ©rafen.

Sn ftummer Haltung ftanben bie 33emcbrtcn,

Tlit blaffem Stntliö, obne SSaffenluft,

@eI)ord)enb bem, ben fie al^ gübter ehrten.

Od) fiel bid) an; bu boteft beine !öruft

80 3Jlix bar, bu riefft ... — i^ feb' im SobeSframbf
S)idö äucfen, alle§ anbern unbemufet.
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Scf) fial)' umfonft oefud^t, im ^eifsen ^amff
Sie innre 9f{ul^e lieber ju erlDerben,

Unb lecöjenb mic^ beraufd^t in S3Iut unb ®am|)f.
83 S^oKenbet ift bo§ 3öerf, bie ^rone Sd^erben.

35?er gab um bidö, o f^rei^eit, n)a§ icö gab?
Sebt aber bin ic^ müb' unb möd)te fterben.

Unb — inebe, föeb! — fie tragen ibn l^erab;

^ie SKutter lüeint, ber ic^ ba^ Jöers jerbrad^. —
90 £) 2Biü)elm, fd)Iofe fanft im früben ©rob! — —

2Bie no^ ber Unglücfferge foIcI)e§ ft)radb,

•Saei ScbmerjenSbilb nod) [eine ^lidfe fogen

Unb ftarrten ftra^enouf bem 3uge nod),

©rgoffen ftroßenob fidb 9}tenfcben=323ogen,

95 ^ie, rufenb, iau(^äcnb, freub'gen SaumeB bofi,

2)en 3u9 öerbrängtcn unb üorübersogen

;

Gä mar ber 9?u[, ber au§ bem ©trom erfdjoK,

Sßcr, mt bei fturmerregtcn SJleereg ^tofcn,

S3etäubenb laut unb immer lauter fd)n)oII:

100 „ioodb lebe, l^odE)! ber tönig ber ijranäofen!"

ef)a{fan6 unb bie Balbenfer.

(©eft^it^tlid^. 1540.)

S!cr löeil'gen tirdje niaren sföei ^üafter
SBon 9(rr unb ?lij bie mürbigen Prälaten,

Slnfämpfenb miber tejserei unb Safter.

®oö Unfraut augjujäten auä ben Saaten
5 '2)er Söabrbeit unb in werfen in bie ©tut,

SScjmerften unabläffig ibre Xoten.

SSolbenfer loirb genannt bie Dtterbrut.

STuf jener eintrieb bat ju 9ledbt erfannt

^aä Parlament, üerfemet ift ibr SSIut.

10 G§ gilt für 9lecbt: fiebenbig mirb uerbrannt,

6o SSJcib al§ SKann, fo oiele ibrer finb,

Xic ju bem falf(^en ©lauben fid) befannt;

9Kit ibrer ?lfd)e fpicien fott ber SBinb;

Gä fällt bem <Bd)a^c ju, »uaä fonft ibr eigen,

IS 9Zcbft $:)ah unb &nt and) ba§ unmünb'ge tinb;
9Bo blübenb ibre Stöbt' unb 'Dörfer fteigcn,

Soll ebnen, Scbutt unb ?lfd)c, fidb ber ÖJrunb,

Unb ba bie SBilbniä ftucbbelaftet fd&weigen.



32 Oebic^te II

©oldö Urteil fpracö her 9li(^tet ftrengcr 'üRunb;

£0 SSoIIäie^en laffen foü'ä bet ^räfibent;

5)cn ©djergen tüirb burdö i^n tl)r SSIutamt lunb.

S)ic lieber fdjon berührt ba§ Pergament,

'2)a fül)lt er leife fidö beit 3trnt gefialten,

Unb einer tut'ä, ben er öon Suflenb fcnnt.

25 Slleniu? ft}rid)t: „Sei brum nic^t unge^attenl

SSirft, eiaffan6, nodö immer Seit geitug

3u beine§ 9?amcn§ Unterfd^rift bcfialten.

^ein S3Iutlüerf, mein' id^, bulbet ben SSerjug;

3d) ttjitt ou§ beiner eigenen ©efd^idjte

80 2)ir in§ ©ebäd^tniä rufen einen 3ug;

S)u bift mir 3eugc, ba^ id)'§ nic^t erbid)te:

föinft famcn 5er bic SSaucrn unb öerflagten

2)ie 9}läufe bor bem geiftlid)en ®erid)te,

%k SJtöufe, bie ba§ liebe 5torn jetnagten

85 Unb, mic ber 33öfe nur e§ ftiften fann,

©ie fonber 3a&l^ auf gelb unb Senne t)Iagten..

S)ie S3auern trugen auf Sßergeltung an, '

2)ic ^öiäufe, bie fo öiele§ bo(^ üerbrod^en,

3n [trafen mit ber ^ircfte g-Iud) unb SSann.

40 ®en StJiäufcn toarb ein Stnföalt }ugefi)rocöen ; —
9Ber föar ber 21ntt)alt, ptt' iä) biä) ju fragen,

Scr Äefeer, benen ibr ben Stab gebrodjen? —
5)er Slböofat ber SOläufc, hjoüt' id) fagen,

2;at an ben Sieren reblidb feine ^flid^t

45 Uni) Jüebrte flug ben laut erbobnen klagen:

,l!ic 5!Käufe finb öon ®ott, öom S3öfen nid)t;

®a laffe nid)t ber 9}Zenfdb ben 90?ut erfd)taffert

Unb äiebc nid^t ben ©d)öt)fcr bor ®erid)t!'

ßr lämjjfte fiegreidb mit be§ 3fled&te§ SBaffen,

60 ®§ n)urbe freöetnb nid)t geflucbt ben SSefen,

®ic ®ott in feiner 3Sei^beit audb erfcbaffen.

2)u, ebaffane, bu bift e§ felbft gemefen,

2)en @otte§ en)ige ©ercd^tigfeit

3ur Stbtoebr biefcr Sünbc bat erlefen.

55 ®ie Wüu\t baft öom S3annflud) bu befreit;

3tl§ SJiäufc äu öerteib'gen ei gegolten,

2)a fannte bod) bein S)erä 58armberäigfeit;

Sd) Witt nid^t glauben, SRidbter unbefdbolten,

S)afe 5[Jienfdben, bic jum Sdbeiterbaufen toaUen,

60 g§ Stein in beinem S3ufen finben follten.
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®u untetfdörcibfl nid^t? läßt bie %tbtt fattert?

Öab' ®an!!" ©ie brücEten fc^toeigenb \iä) bit öanb;
l)cr ^cfeer «SacEie [ollte fo öerfdjallen.

®o(f) bic Prälaten! 9?acö biet iSaÖtcn ftanb

(S3 lieber anberi, ba erhellten fern

Sie ©(^eiterlöaufen bog erfdöredte Sanb,
Unb jene fangen: „Sobet ©ott ben öerrn!"

^ie ^rebigt t>t$ guten iBriten.

(SBai^re 2tnefbote.)

3II§ 3tnno brciunbaci^t}ig fid^ sunt Ärteg

®erüftet Sngelanb unb ^fiieberlanb,

SSarb beiberfeit^ gebetet um ben @teg.

©in au^gefdötiebner 33u6* unb 95ettag fanb

3n beiben Säubern ftatt, bod^ um od)t 2;agc

Srül^cr in öollanb aU in (Sngelanb.

S)ier ftonb ein ^rebiger üom alten (Schlage

"^aä) fräft'ger ^rcbigt betenb am Stitar

Unb fülöttc öor bem S)örf)ften feine ,Mage:

„%ü iDirft bidö nocö erinnern, $)err, e§ mar
5tm legten ©onntag, bie ^ollänber brachten,

2Bie l^eute mir, bir SSufegebete bar.

SBic ^atob einft ben S3ruber ®fau, badeten

Sic un§ um beinen ©egen ju betrügen,

SBenn fie bie erften an bein O^v ficö mad^ten.

©laub' i^nen nicbt! trau' nidöt ben Söinfeläügen

"Ser falfc^cn Dtterbrut; i^r gute§ IRtäjt

Unb frommet £un finb eitel, eitet Sügen!
©laub' unö unb mir, ic^ bin bein treuer ^ec^t,

Sdb ^abe mit ber Süge nid^tS ju fd^affen;

SBir ©ngelänber finb ein fromm ©efd^Ied^t;

©ei bu mit mt§ unb fegnc unfrc SSaffen!"

^iffon oor <Stam|)a(in

am 4. 9?oöcmber 1827.

(9Ja(^ bem Scripte beS gecminifter« in ber ©ibuna bcr ftanjöfifd^en «ontntct
ber abgeorbneten öom 6. Sl^rtl 1828.)

„3uni Unbeil ^at un§ nur ber ©türm berfcbont,

'Der ung öerfc^fogen bat öor ©tonHjalin,

%a^ 9Zcft, too biefeä JRaubgefinbct mobnt.
(i^amiffo U. 3
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2)ic smci befangnen, lueld^c fid^ borlöin

6 33efreiten, [döiuimmenb on ba§ Sanb bcßaben —
D, bicfe jtüei — ! SBctftef) mi^, Sremcntin;

Su ifirem 9Zefte flogen bicfe 9laben,

Unb einem ^amt)fc fe^en tvit entgegen,

2Bo nid)t ju fiegen tt)ir bie ipoffnung \)abtn.

10 2)od) finb un§ fd^on bic ^Räuber überlegen,

S'Jod} fte^t un§, nid&t befiegt ju »Derben, frei;

SSir fönnen tun, föie toadre Seute Jjflegen.

Sebt einer nodö öon beiben, tott eg fei,
—

3ur $uIoerfammer — fdinett ! — bu bift ein SDlann —
15 SSorforglit^ brennt bie Sunte fd)on babei!" —

S)rauf 2;rementin: „Sc^ badjte fo baran:
2)u, SSiffon, ober iä) — e§ fliegt in Uauäi
5)ic S3rigg auf, e^' ber %tmb fic^ freuen tonn!" —

©ie brüdten fid^ bie ^anb. £ein Söinb, fein öaudö
80 '3)urd)fd)ioirrt ba^ fd^Iaffe ^tauroerf. ©tumm bie 92acöt.

©cblogfertig Hegt ba^ ©d^iff nadö gutem S3raud&.

9iur fünfäefm £oi)frc finb ber ?franten SJZacöt;

Stuf gmeien SJiiftidS neunmal fünfseön fommcn,
5)ie ©egenmebr ju finben faum gebadet.

25 ®ic rubern ber; — ber Slami)f ift fd^on entglommen.

®efd)übe§bonner, ^iegeäftimmen botten

;

©ie entern, ba§ SSerbed ift eingenommen.
@§ finb öon fünfäcbn neune fdbon gefoUen,

Unb SBiffon blutet felbft au§ firmeren SBunbcn;

80 6r rafft fid& auf unb läßt ben 9tuf erfcballcn:

/,2ruf! Über 58orb, mer nid|t btn Sob gefunben!"

ßl fpringen bk QJefäbrten in bie %lüt,

(£r felbft ift in btn ©d^iffiraum fd)nell oerfc^iüunbcn.

Unb ber $irat, ber nun bom ©treite rubt,

85 ®er nidbt äu morben finbet einen mebr,

Sefdbauet fidb ben Staub in Übermut.

S)a flieget bonnernb auf ba§ ©dbiff, ba^ SDJeer

SKifdbt gifdjenb ficb mit Srümmern unb mit Seid^en;

Sin S)amt)fgeiüölf bebedt e§ ftumm unb fd^mer;

40 Unb S3iffon§ 9?amc ftrablet fonbergIei(^en.

2)on giaffaelö Icljteö ®ebet.

S)cr idb iuerft baä f^reibeitgmort gef^jrodben,

^a3 mäd^tig miberballenbe, muß fterben,

Unb fd^on ift über midb ber Stab gebrod^en.
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Scö ttjenbe midi ju beinern ^euj im ^txhm
b HKoment, ba§ S3Iutgerüftc ju befteiaen,

Unb bete: öetr, lafe ®nabc ntic^ eriuerben!

SJlir toarb l^ienteben bo^er Slu^m ju eigen,

Sd^ gebe mid^ derföfint in beinc ^ut,

%t§ $)affe§ unb ber 9tad^e Stimmen fc^Jtieigen.

10 ^er ober fid^ beflecft mit meinem 33Iut —
3Scrgib ibm, $)err! bic ijüllc feiner ©c^anbe
©ei @üf)ne bir; er meife nid^t, ma§ er tut.

yid} meint' e§ treu mit meinem lieben Sanbe,

SScrmafe miöj — — Slber bu bermagft'ä allein —
15 @§ 'i)at gefül)tt, gefd^üttelt feine 33anbe. ,

S)u rufeft meine Sräume balb in§ Sein,

^ie btut'ge JRöte beutet auf ben 9)lorgen,

^ic ©onne brirfjt Iieröor, iiir (Sieg ift bein.

S)em id^ gelebet, fterb' id), fonber ©orgen
20 5ür anbre ®üter, liebe, fioffe, glaube;

2)ir finb mein ^erj, bic 3ufunft ni(^t berborgen.

Unb I)ab' id) micö gcroälset aud) im ©taube,

®efünbigt al§ ein fd^ioarficr 9?ienfrf)enfot)n,

%u gibft mic^ nid)t bem argen ^^einb jum Staube.

25 SOlit ebrner Bunge ruft bie ®IocEe fc^on, —
SBoblan! i(^ luar'g, icE) bin'§, unb bin bereit;

2)en Xrommeln bietet meine ©timme $)o^n.

^u öattte ia burd^ ©Jjanien weit unb breit

Unb ftreut' in üieler Viersen fc^on ben ©amen;
30 2)er ©i3anier bort, ma§ SRiegoS 33Iut i^m fd)reit. —

5)u, $)crr, empfange meine ©eele! ^men!

Die Verbannten.

1. 3Soinaromf!i.
— 1740. —

3la^ bem JRufftf(^en beS 9ic(ejeff.')

ein JReirf) bc5 SSinterä ftarrt ba§ öbe Sanb,

Xurdb metdbeö fidb bie breite Scna minbet

3u einem emig ei^umtürmten ©tranb.

Sluf ©c^nec, auf frofterftarrter 9linbe finbet

©icft rocgbar nur bag au^gcfpanntc SJtoor,

S8on bem bic meifee 2)cdte faum öerf(^ioinbet.

') 2)0« »tbit^t XSoinaToiDfti öon Wetejeff, feinem greunbe ©eftuieff jugccißnet,

erWen ju St. Petersburg im go^re 1825. Melejcff befticg balb borau] ol8 iöerft^iuonier

unb <impbxtx ba» ©lutgerüft, unb ©eftujejf tnatb nod^ ©ibirien »erbannt.

8»
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Sm weiten 5^rei[e bücft barouS ^crbor

Gin [rf)h)oräct {^öl)renn3alb unb fcfteinct fdjicr

9Inf ifoltem Seic^entucf) ein Xranerflor.

10 2Iu§ S^otfcn grobgejiminert, reiben \)icx

6tf^ bnnfle ^nrten längS bem t^Iufj: bic ©tabt
5}c§ ©ri)i-edcn§ in bcr ©d^recfniffe 9koier,

Sofuif, an ^erfeiö unb an öirabesi ©tatt

SBeftimmt, bie UnöIüdti'cHgen ju begen,

15 S)ic f(f)on bag Seben ou§gej't)icen bat.

S8er ift, bcr bort ouf unbetretncn äöegcn

©0 beimltd) büftcr burdb bic 9Jebet fd^Ietcbt,

^ie falt am SKorgen au^ ba^ SJioor ftd^ legen?

•9[Jiit furjem faftan, ®nrt unb 93?üfee gleid^t

20 @r bem Slo^acfen öon be§ ©nictierS 3luen;

®a§ S&lut nid)t f)at fo fein ^aar gebleicbt.

Unb bie serftörtcn Büge! meld) ein öirauen

^-löfel bie[e§ «Inttife ein! be§ JoenferS 5[)ial

Sft ahn auf bec ©tirne nidjt ju fcbauen. —
25 Unb bort om 2öalbe bä^t er auf einmal,

©rbebt gen SBcften fd)mersen§übcrmunben

Bngicidb bie 9(rme mit ber STugen ©trabi;

Unb fo mie 33Int auä tiefen löerjcnämunbcn,

©ntquittt ein ©d)vei: „D bu mein 3SaterIonb!"

80 ®r ift in SSaIbc§bidid)t fdbon berfdjmunben.

SSer ift, mer mar e§, eb' ber Unbeftanb

;5bn be§ ®efd)ic!eg in ben Stbgrunb raffte?

SSie beißt bcr SSalbbemobner? — Unbenannt.

SSen ber ba§ fd)maräöerbedtc f^nbrtoerf fd}affte,

35 ©in ©arg lebenb'ger Xoten, ift t»erfd)olien,

Unb ftumni öerbüllt fidb biefer 3RätfeIbaftc. —
Um Dp^n eblem SSiffenSburft ju sotten,

Öot SJlütter äu ber 3eit bieg fianb bereift

Unb SU i^afuj! ben SSinter bulben motten.

40 S« bürft'ger feütte lebt' er unb oermaift,

©in 9!Kenfd)enfreunb unb ^ricfter ber 5?atur,

SSofür bie 9Jad)meIt feinen 9?amcn Jjreift.

ßrbolung mar bit Suft ber Sagb ibnt nur;

Dft lodten in ben ^orft ibn feine ^unbe

45 ?luf leidbtem ©d)neefd)ub auf beg $Renne§ ©pur.

®e§ SEegeS einft bergeffen unb ber ©tunbe,

%arü> er am flöten ?lbcnb ficb attein,

JBerttrt, erfcbötJft, erftarrt im SSalbelgrunbe.
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^te ^älte frißt om S^htn; o^ne (Sdöctn

50 $)nt übet t^m bet Fimmel ficö bebedt,

6r \)üiit gefaßt jum legten ©d^taf ficö ein;

Unb balb ^ot ein ©eräufd) tbn aufgefd^recft

:

(Sin flüd^tig fc^eueS Slcnn burrf)fliegt btn Sann,
Sin ©d^uß — e§ liegt ju S3oben l^ingeftrecft.

55 Unb bort crfcEicint er, ber ben ©c^uß getan,

S)er ©träfting, beffen §tnblid, fonberbar,

Sen Unerfd^rocfenften ttertoirren fann.

®r ftarrt i^n an nnb jiDeifelt, ob fic^ bar

Grrettung bietet, ober il)n bebrotit

60 33om njilben ©^üöen anbere ®efal)r?

Unb fdf)nett beftimmt ben B^üeifelnben bie 9?ot:

„58üdE' f)er unb übe bu SSarmlietsigfeit

!

(Sin 9[Renfc^ wie bu erwartet ^ier ben %ob.
®ib auf ben 2öeg jur ©tabt mir bein ©eleit!

65 ^d) bin öcrirrt." ®rauf ^ener: „$)ör' ein SSort!

^ie 9?ad)t wirb bunfel, unb ber 3Beg ift weit;

9?id)t aber fern ift meine :5nrte bort;

®efc^Iagen \iat auä) bidj be§ ©d}icEfat§ XMt,
Sä bietet bir mein SIenb einen ^ort.

70 %a rubeft bu unb boffft unb tröumft öon ®Iü(fe;

Sd) aber rube, boffe, träume nic^t,

Unb ft^cint ber SJiorgen, fü^r' id) bid) jnrücEe."

Unb ob ben SSorten ftaunenb, bie ber f|)ric^t,

Srbebet TlüUet ficb unb folgt bem eilten,

75 ^er burdj bie SBi(bni§ ibm bie S3a!önen brid^t.

SScfcbwcrlic^er wirb ftetä ber ^fab äu balten;

©ie fdjreiten fd^weigenb ju, ber UrWalb fd^weigt,

9JacbboUenb nur t)on froftgerifjnen ©palten.

2)ic g^acbt bat fic^ gefcnft, bie tölte fteigt,

80 Unb S[RüIIer unterliegt ben 93iül)en faft,

Stl§ fpüt unb cinfam fid) bie Sutte jeigt.

©ie treten ein; ber ^äqex forgt mit $)aft,

5)cg (5euerä SJiad^t aufg neue äu beleben,

Xie fnifternb balb ba^ bürre 9fleifig fafit.

85 Unb wie bie %iammtn lobernb fid) erl^eben,

ßrfcbimmern an ben SDlauern SBaffen blanf,

3)ie ring^bct SBiberfcbein ber So^e geben.

2)er 2Birt befd)icft bie Sampe, rürft bie S3anf

"liem öcrbe näber unb ben %i'\d) herbei,

M 2)en er oerforgenb bedt mit ©peif unb 2;ranf.
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@r grüfet bcn ®oft; e^ [cBen fid) bie jmei,

®er SSärme fid^ ju freuen unb ber ©t)eifc,

Unb au§ bem öetjen quillt bie 9fiebe frei.

®ar inl^altfd^iöere Söorte Iä&t"ber Greife

»5 ^n biefer meltüergefinen SSilbniS öalleu,

iöic '?fla(i)lianQ tvtden möchten qu§ bem Sifc:

„^u bift ein 2)eutfc{)er; oüe ©cl^ran!en fallen,

Sn benen id) öor 9iuffen mic6 oerbaut;

2)ic ©frad^e meineg £)erjenö barf erfc^allen.

100 Unb nun erfdjrecft mi^ meiner ©timme Saut,

®er, Jöalbt^ergeffen, fpät I)erauf befd^roört

2)en Sraum, bem, jung unb gut, ic^ etnft öcrtraut.

S)id) ^at nid)t fo loie mid^ ber 2;raum betört,

^od) träumt il)r aud^ im ©djiaf, mann mäd^t'gen Älangeä
1» S6r ®eut)d}e folc^eg äßort crbrö^nen I)ört.

S)u mirft midö foffen, f^reifieit! fjrei^eit! tiang e^

5tm 2)nie^er burc^ bie ©bnen rounberöoü;

2)er 2;on ermedte midö, mein S)erä öerfdilang e^.

®e§ manngeioorbnen SünglingS Söufen fd)rtioII,

HO ^d) fanb bem öelbenfürften midi gefeilt,

'än^ beffen SDtunb ber mäc^fge 9tuf erfc^oll.

©rfenne, ben bog (SIenb fo entftellt, —
Sd) mar 9)Zajet)t)a§ j^reunb in meinen 2;agen,

Unb SSoinaromfü nannte mid) bie SBelt.

115 Wid)t langfam fd^merälid) mitt ic^ raieber fogen,

2Baä in ba§ $8ud) mit eörnem ©riffel fcfton

S)er ©eniuä ber Seiten eingetragen.

9J?an meiß genug, mie Äorl, beg Siegel ©oI)n,

3Sermegen unfern Biüing^errn lang betriegte

120 Unb foft erft^ütterte ber 3oren S^ron,

2Bie nodö mit unferm 33Iut ber ©dömebe fiegte,

%i§ mir Ufrainer fcölugen feine ©c^Ia^ten,

Unb folfd) bie Hoffnung furje 3eit un§ miegte.

Seö über un§! bofe mir an f^rembe bad)ten,

125 2Bo eigne itroft für eignet 9ved^t nur galt;

@in 33unb ber ©ünbe mar eji, ben mir mochten,

^ultomo, beine Sonner finb üerJöoßt;

(Sin f^Iüd^tling ift ber ©darnebe, mir, oernic^tet,

(Sriiegen äö^nefnirfi^enb ber ®emalt.

ISO Äein Streuj fte^t auf bem $)ügel aufgerid^tet,

SBorunter bu, 9)lajeppo, moberft nun,

5)em Surfen um bie ©ponne ®runb üerpflidjtet.
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Tlix toaxb ti ntd^t gu teil, öei bir äu ru^n;

2)er beinen lebten ^aucö tcö etngefogen,

135 ^6) fiattc ni(f)t§ beim Surfen me^r ju tun.

2llä \\6) gelegt be§ lüilben Äriegcä SSogen,

SSoIIt' idö äu meinem SSeibe ^eim mic^ fd^Ietd^en,

SJon namenlofer ©elmfuc^t Iiingejogen.

ÜJiein arme§ fianb! ein Stnblicf fonbergleicfien

!

i'W 3ting§ logen au^geftellt sum %xa'^ ben ^ahtxi

%tx heften meine§ SSotf§ serteilte Seichen.

SBie 3But icö bei bem 2tnblid lueinte, I)aben

S)ie ©d^ergen micö ergriffen, fortgeführt,

:5n biefe Söüftenei mic^ äu »ergraben.

i*s S(^ glaube, ho!^ bu meinft, bu bift gerüfjrt;

3d) f)abe foId)en Sau feit üielen i^abren

Sn biefen bürren ööblen nicbt berft)ürt.

2tl0 icf) geioürfelt mit bem grofjen Boren,
Unb Sixth^ unb £)oB im S3ufen nodb geftrebt,

150 %a bßb' ic^ xoolii geiüu&t, nia» Sränen tüaren,

SEd^ bin erftorben nun, unb faum erbebt

®i^ fd)iüeifenb no6) mein Solid nad) SSeften ^in,

5)a§ Sanb begcbrenb, lt)o idj einft gelebt.

Unb boi^, tt)ic immer icb gebrochen bin,

156 SSic meine 93ruft erfattet unb jerriffen,

(£0 glimmt ber ^txVqt f^unfen nodj barin.

%\x, ®uter, böft in meinen ^Jinfterniffen

Seilnebmenb unb gerübrt auf mid) gefebcn;

S)u foüft mein beimlirf) ^eiligfteg nodb miffen.

160 Äomm mit !^inau§! — "3)ort voo bie f^öbren fteben,

S»e§ 9[ßonbe§ ©idbel lüirft "tizn blaffen Sd^ein

%oxt mirft \)ai bunfle Äreuj bu ragen feben.

3c^ ^Oibt bicö jur Suft be§ ©^merseä ein,

2;ic lefete, beil'ge, fo idb treu erfunben;
165 2)u bift am Ort, bier rubet ibr ^zbtm.

^Jll^ öon ber $)eimat fpurtoS icö öerfdbiüunben,

Öat ficb mein 3Seib mit Siebelbclbenmut,

^ic^ in ber SSelt ju fudben, untermunben.

Unb irre fi^iueifenb bat fie nidbt gcrubt,

170 3»üci 3abrc finb ber 5)ulberin tierftricben,

33ig fie gefunben ibr üerlorncg ÖJut.

^odb ibrc fdjon öcricbrten Gräfte rtjicben,

Unb als ber SSinter fam, \>a. ging'g ju @nbc,
®a ift in meinen Firmen fie erblicben.
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176 ^ier Iiabcn aufgeriffen meine &änbc
5)en garten, burd^geftorncn ©c^oß her ®rbe

Unb i^r gegeben meine le^te ©penbe.

Unb biet, bei meinem Sieb=» unb 2eben§!öerbe,

Öier tft e§, tvo i^ bir auf ^eil'gem ®runbe
180 SJiein anbreä Heiligtum öertrauen merbe.

®ie lefeten SSorte, bie mit blaffem SJiunbc

9!Jlaäet)t)a bor bem ftaunenben ©enoffen

^rojjbetifd) aufrief in ber ©terbeftunbe:

„%a§ mix geträumt, norf) wax e§ nid^t befc^Ioffen;
1^ Sa6 eine 3eit noc^ laben ©d^utb auf ©^ulb,

S\d) bebnen unb entträften btn Soloffen,

Itmfaffen eine \)albt Sßelt — ®ebulb!

Snt ©piegeifcbeiu ber ©onnen eitel fdbimmern,

®og .t)ers bon Übermut gefdjujeßt — ©ebutb!
190 ^^n Ujirb ber Born beg ötntmeB bodb jertrümmern.

®ott beißt SSergeltung in ber 3Seltgefdöidbte

Unb läßt bie ©aat ber ^imbt nicbt oerfümmern.''

^er ?{Ite fdblüieg. 5tuf feinem 3lngeficbte,

®em fd)aurig mieberum erftarrten, fc^toanb

195 ®er ©trabl, ber e§ erbettt mit flüdbt'gem Siebte.

Unb SJiüIIer, munberbar ergriffen, ftanb

©ebanfenüott jur Seite bem ®efäbrten

Unb brüdte ftumm bem ©dbföeigenben bie $)anb.

S)ie beiben enblidb ficb befinnenb, febrten

200 3ur ©iebetei jurücE, mo balboerglommen
'3)e§ öerbe^ lefete ®luten fidf) üersebrten.

2)a ftJradb ber ®rei§: „2a^ iöt ben Scblaf bir frommen,
5)er midb öergeffen bat feit langen :3obren;

®ie 9Jodbt öerftreidbt, ber junge Sag ttiirb fommen;
205 ^er fübrt jurüc! birf) ju ber 9Jlenfdben ©dbaren,

3So biefer ^ad)t ©rinnrung bir berbleicbt;

Scb ttJerb' im munben öerjen fie bettjabren."

SSergeffen modbte SKüIIer nicbt fo leidbt;

(Sr bat ibn oft befud)t unb oft bem ©obne
210 2)er ©d)meräen ünbernb milben Sroft gereid)t;

^at bor ber Barin 3lnna bödbftem Sbrone
t^ür ibn gebeten unb für ficb begebrt

S)e3 Sllten &nabt nur iu eignem Sobne.

2tl§ föieberum ber SBinter roieberfebrt,

215 SG3irb ?lntroort bon ber Barin ibm ju 2;ettc:

„'3)ir ift, ma§ bu gebeten baft, genjobrt."
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®ic Suft be§ GJIücfliefen fennt feine SSeite;

^ad) jenem SSalbc ^in ! (gr pit fic^ faum,

33etreibenb \(i)mU bie ija^rt mit freub'ger (Silc.

S)ie 9Zarte, tennbeftjannt, burdEifUegt ben 9ftanm,

©ic maä)t im SBdbc öor ber Surte Jpalt;

(Sr überlä&t fic^ nocf) bcm fü^en Sroum.
©r ruft bem greunbc ju; ber 9iuf öerpllt —

©0 frfiaurig ftumm, bie Sure bort berf(f)neit! —
@r tritt hinein: ba§ i^tinre teer unb fatt. —

Äeiu Seuer brannte l^ier feit langer Beit;

ßr f^ä^t umfier: be§ SögctS SSaffen pngen
SSottää^Iig, mofjlgeorbnet bort gereif)t.

333o ift, ber f)icr gepufet, t)ingegangen? —
®r fuc^ct i^n mit büftrer Stauung ©c^auern
'Um ®rab, ba§ feinet $)cräenl $)erä empfangen.

SSie 33ilber ouf ber dürften ©rciber trauern,

©0 fielet er fonber 9legung bort gebannt

®in Satnmcrbitb am fjufe be§ Äreuse^ fauern.

ÖJeftüßt auf beibc öänbe, Ijingeloanbt

®en SSeften, ftarr ba§ Slngefic^t, ba^ 6Iexd)e:

S)aä war, ben SSoinarolofü man genannt.

©c^on öalb uerfc^üttet toat Oom ©c^nee bie Seicfje.

2. S3cftuicff.

— 1829. —

„S^n wirb ber 3orn be§ ^immtU boä) jertrümmern.

®ott Ijeifet SScrgcttung in ber 2öettgefd)id)te

Unb läßt bie ©aat ber ©ünbe nic^t berfümmern."

©0 flong cg ju :3afuäf beim ©ternenlidite

3n foltcr 9Jad)t. (iin rüft'ger Söget fang,

6)ar fcitnen 5Reij tiertei^enb bem ©ebicfite.

ßin frembeä Df)r belaufete ben ®cfang,

©in "tSlann, ber jüngft, ber SBiffenfc^aft ju frönen,

58i§ lieber in ba§ SReic^ be§ SSinter§ brang:

„Scr bift bu, ber bie «Rac^t belebt mit %ömn?" —
„Scr bu, ber bu micö fragft? ba^ Sieb ift mein,

^u wirft eä nirf)t ju fingen mirf) entwöbnen." —
„®cfragct bot ein i5reitiber bid) allein,

9Beil ibn be§ Siebet mäd)t'ger 0ang erfreute;

@g lag ibni fern, unfreunblid) bir ju fein." —
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„6ei mir gegrüfet! unb nic^t jum Strgen beute

®CT ungemeinen fRebe flürf)t'gc ^a\t,

5)teh)etl mir ftolj su fein gejiemet öeute.

ßomm in mein £)au3, fei be§ SSerbannten öaftl
w :3d^ hjcrbe bir berichten fonber ©äumeu,

SSaä bu äu miffcn Suft begeiget öaft-

Scö bin in bicfe^ meinet ®rabeg ^Räumen
©in freier ÜKann unb bin bic 9iacf)tigaII,

®ic ^ier attnädötlidö fingt bon ifiren Sräumen.
«s SKir bleibt ber freien ©timme öotter ©c^att,

Sie Dottc Suft beg ungebrocftnen SUtuteg,

Unb ber id) bin, ber bin id) überall.

.S)ic ßrbe le^rt mi(^, unb ber öimmel tut eä,

S)ie ©terne, H)eld)e frcifenb ju mir fagen:
w ®g treibt un§ unabläffig, nimmer rubt eä.

©ic6 fc^citelrecöt bort über bir ben SSagen,

^lod) lenft er aufroärtg, ftrebet nod) binon.

Um ju ber Siefc jenfeitö uniäufcblagen.

Sd) bin sut Xiefe fommen meiner 58abn,
•s 3d) ober anbre muffen miebcr ftcigen,

Unb n)0§ idö träumte, toax fein leerer SSabn.

5)a§ mirb am %aQ ber 33ölfer balb fid^ seigen;

®enn bält bie SSage fdituonfenb fid) nod) gicid),

©0 mul3 bie üolle ©djale bod) fic^ neigen.

*^ ©enjürfelt bab' idi) um ein ^aiferreid);

5?odö einmal ift ber fübnc SBurf mif3lungen, —
®r bot bie SSruft entblößt bem Sobeäftreid)

!

Sd) bin 33eftuieff, loeldien üiele 3ungen
SfielefeffS 5niitüerfd)>t)orenen genannt,

45 ®em er fein l^obeö ©dbroanenlicb gefungen,

S)a§ Sieb bon SSoinarotüfti, loo, entbrannt

5ür i^reibeit, er fein öeiligfte§ gegeben,

SBeif, fdbeint e§, er fein £oä borauggefannt.

9?ocö battt ba§ Sieb, jur ^Jad^njelt toirb e§ fdbiöeben,

60 ®r aber f)at ba§ ^lutgerüft beftiegen;

ScÖ muß ibn ju i^afujf nod^ überleben!

.S)ein SSoinarotoffi fab bicö unierliegen,

D mein '^a^eppa, unb beiuabrt bein 3Sort

^n feineg £)eräen§ ©d)reine golbgebiegen.

65 S)u anbrer Tlüün ftebft am felben Drt
Um toieber gleiche Silber ju betrachten.

!3)ie nimm bu im ®ebäd)tniä mit bir fort!
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Unb tpenn bte guten Mottet ^cim biä) brachten,

©0 gib bcn ©toff bem S)td)ter sunt ©ebid^t;

60 @r leb' im Sieb, bm fie äu töten badeten!

2)a§ mirb ber anbre ©ang, ber lefetc ni(f)t;

Öeil aber, bem ber britte borbel^alten

!

®er britte l^eifet SSergeltung unb ©eridöt."

SSie broi^enb noc^ SBeftujeffä SSorte f)attten,

65 SBarb ßid^t am norb'fd^en öimmel au^gegoffen,

Unb einen S3ogen faö man fiif) geftalten;

Unb ou§ bem Sogen blut'gen Sid^teg fd^olfen

®en ©üben rounberfame f^unfengarben,

2)ie neigenb [ic^ gum ^orijont öerflojfen;

70 9Jlit 3itteri^eine roec^felten bie %atitn;

S)ie ©terne toit ber So^e ©äulen ftiegen,

SSerloren i^re ©trai^Ien unb erftarben.

9iacö 9iorben ftarrten bcibe \)m unb fd&iüiegen.

@in ^tviä^tStaa auf $)ua^tne,

Sm $)erbft 1822.

Ellis, Polynesian researclies U. pag;. 457. ^omnre 11., Äönig »on "Zatfiti, er^ieU,

ber erfte unter ben Snfulanern biefer ®ru;)pe, bie Saufe ju ^apaoa auf Sa^iti am
14. 3uli 1819. am 13. aWai beafelben 3at)reS waren bafelbft bie erften gefc^riebencn

(»eff^e in feierlidjer ^olt^öerfammlung angenommen unb ouSgerufen loorben. (Srft

Im 2»at 1822 erhielt bie Snfel ßua^ine auf gleiche SBeife i^r erfte? ®efc^6uc§. Cro
mar auf biefen Snfeln ber ®ott oeS ffriegS, bem menfd^Iid^e D^jfer gefd^Iac^tet mürben.

^Jomareg i^o^t SSittib ift erfd)ienen

3tuf öuabin', ein föniglid)er öJaft,

Unb ^olt unb ijürften eifern, ibr äu biencn;

©ie ftrömen l^er auä alten Sälern faft,

3;aöitig öerrin bulbigenb, unb bringen

3u ibren ijü^en ber ®efd)enfe Saft.

(&i bilbcn ibren öofftaat unb umringen
©ic ibrer SD'iannen oiete, maS erfann

^ic Königin, millfäbrig }u üottbringcn.

Sion biefen einer fam, ber Zimmermann:
„3um S3au bc§ ©d)iffe§ feblt ein ftarfer 33aum;
ßrbabne $)errin, meife ben unä an!"

55rouf fie: „^ort febt in jeneg öageä SRaum
2)en SSrobfrucbtbaum bie Dolle Ärone loiegen,

2)cn fällt, ben beffern finbet ibr bocb faum!"
5)ie Sljt marb angelegt unb mufjte fiegen,

3)er ©tamm roorb fortgefcbafft; ber ßiguer fanb

%m *2tbcnb, aii er fam, bie tfte liegen.
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@r itjar ein armer Ttann üon nieberm ©tanb,

20 ©in red)tlirf)er, er nannte fid) jCoöute;

S)ie 9)iiffionarc i)aben i^n gefannt.

©r forfc^t um^er unb fragt mit trübem SDhitc:

„S^r lieben ^fJac^born, fagt mir, toaä if)r luißt:

2Ber Ijat gefreüett ^ier an frcmbem ÖJute?"

26 Söie er e§ t)ört, bie Ungebüljr ermifet,

5)ie i^m üon ber ÖJehjaltigen gef(^ef)en,

5)em aJianne, ber au§ nieberm «Stamm nur ift,

S3efcf)ne6t er üor btxi 9tid)ter gteid) gn geben:

„(Sä famen anf, feit Sbi^ifti SBort erfdjoK,

80 ©efefee; foK bie SBiUfür fortbefteben?"

Dri, ber 9ftid)ter, bort ibn fummeröott

Unb fenbet alfobalb btn SSoten bin,

®er öor ©ericbt bie f^ürftin laben fott. —
Dri, ber 3flicbter, f^rid)t bnrcb micb: „3<i) öi«/

85 Ser morgen mirb am Cluett ba§ SSudj entfalten;

®id) lab' iä) bort in ©btfurdjt, Königin."

Unb lüie be§ SJiorgenS erfte (Stimmen bauten,

2)ie ®ämmrung mit ber f^infterni^ nod) rang,

Unb ba§ (Sebirg' begann fidb ju geftaüen,

io Sni Üibten Seetoinb nod) bie '^almt f^loang

;3br luft'geg öautit, unb nun an§ bunffer i^hit

2)er ©iegegfdnib ber ©onne flammenb fjjrang:

®a faß Dri m be§ ©efe^eö $)ut,

2(m Buell be§ öügelg mit bem 33udöe fdbon,

« SSorauf be§ Unterbrüdten Hoffnung rubt.

©(^on brängte fidb äu einer meiten ^ron'
Um ibn baä $ßotf; eä faß ju feiner 9fled)tett

S3ereitl bie f^ürftin auf erbabnem Zi)ton,
' Unb eine Sd^ar öon Höflingen unb 5htecöten

50 Umlagerte bie £)erriu; nocb berlor

(Sid) in bem Raufen, bem eg galt ju red)tcn.

2)er 9ti(^ter rief unb bielt ba§ 93ud) empor:
„i)ier gilt ba§ 9te(^t; Joer ttagen barf, ber Hage!" —
2)a trat jtabutc au§ bem SSoIf berüor:

65 „®g ftanb ein 33rotfrudbtbaum in meinem S)age,

^er fieben 90?onb' im ^al)x micb nebft ben 9Jieinen

©rnäbrt' unb Sdbirm un§ gab am beißen S^age.

Öcb botte fetbft mein $)au§ mir unter feinen

Siöeit au§gef))annten Giften auferbaut

60 Unb burfte roobigemut niid) g(üdlid) meinen.
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a3{icf ^in! bon biefem Slb^ang überfd^aut

Sein 58Itcf bort unten baB beiuo^ntc %al;

©ic^fi bu bie ©tüfee nodö, ber ic^ öettraut?

3)ott ragt mein nadteS '2)ad^ im ©onnenftro^I,

65 'Sabei ein leerer 5Raum, — bie meite SBunbe,

®ic Sücfe, — fieö! baä ift be§ greöelä 9Wat.

^enn geftern fam id^ beim jur Slbenbftunbe, —
58crh)aifet unb öertoüftet toai ber Drt;

3db forfd^te bänberingenb nadb ber Äunbe;

70 3crbauen lagen ringä bie 3tfte bort,

S)cr SSuraelftocE bertoeinte [einen ©oft,

^Ißein ber (Stamm, ber mädöt'ge ©tamm loar fort,

©ic lagen au§: ®ie§ llnbeil bat gefdbafft

JobitiS Königin, ibr SSitte mar e§,

75 5)urdb ibter SCfiannen übermüt'ge ^aft.

3cb tt)d% nid^t, ob fie ^alfcbeö ober 9Sabre§

SSericbten; la% tie rebcn, mann icb fcbtoeigc;

9Son ibnen unb ber Königin erfabr' e§!

3(b ober frage nun, inbem idb scige,

80 33efräftigenb, icb fei befugt ju fragen,

Öier meinet abgebauncn SSaumcä S^^^Q^'
2Ba§ gilt nun ba§ ©efefe, bon bem fie fagen,

©^ fei erbost ju unferm ©cbuö unb frommen,
3!ic übU'ge 9Kacbt ber SSiüfür ju serf^Iagen?

85 Un§ ift ba^ Sidjt ber beitcrn Suft berglommen, —
3bt faget ja, ba^ ibr an Sbt:iftum glaubt! —
Unb foU bie 3eit bc§ 33Iute§ miebcrfommcn?

9Zcbm' aucf) mein Seben, mer mein ®ut mir raubt;

Unb mög' idb liegen auf Oro§ 5lltar,

90 3Bie blutig einft fcbon meinet SSater^ $)aut)t!'

?ll§ feine Sempel ftanbcn, ja, ba mar
2)ie botte freub'ge Äraft norf) unbeämungen,
"Die mogcnb ^ieg unb füfee £uft gebar.

SBarb in ber 9Jiänncrf^Iadbt ber ©beer gefdbmungen,
95 ©alt bodb ba^ Seben nur bem iücnft ber 2uft,

Unb nur ba§ fiicb ber tJrcube marb gefungen.

9?un fcblägt ber ©ünber an bie boblc S3ruft;

®efang unb SSaffenfcbatt finb gleicb berbattt;

^er ftittc <Babbat jammert bem SSerluft.

100 34 felbcr bin nun morben fdbroad) unb alt,

Unb roicbcr jmcifetnb frag' idb ba§ ®eridbt:

®ilt euer SRecbt? gilt mieber bie ®emalt?"
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(£r fcöiPtcg. darauf Dri: „'S)« Äläacr ft)ri(f)t,

5)u öabeft, öerrin, feinen 33aum geföüt;

105 Sfl foIcf)c3 roa^r?" Unb fic: „^di leuan' e3 ntdjt.

„S)ir fei bie eine t^tagt nodö geftellt:

Öaft bu gemußt, baß h)ir ©efcfee l^aben,

Unb nid^t bcr (Sigcnmad^t gehört bie 3BeIt?

©cfdEiriebene ©efeöe, bie unö gaben,

110 S^Zacfibcnt luir felbft barüber un§ üereiut,

2)ie, fo nödöft @ott finb über ung ergaben?" —
„Scf) tDußt' e§ — ia! bodö bab' icb aud) gemeint,

®en gottbeftettten öerrfdbcrn fei ücrblieben

2)ic SJiacbt, bie felbft ibr äu berfennen fcbeint." —
115 „$)ier ifl bo§ S3udö; ttjo ftebt barin gcfdbtiebcn,

iBen öerrfcbern borbebalten fei bie Tladft,

3u batten unb ju bredben nadb belieben?"

©ie fcbtrieg, ben ftoljen 93Iicf öerbüllt in S^adbt.

®en ibre ©iener 'i)atten bolen muffen,

120 ©in Seutel ^iafter n^arb öor fie gebrad)t;

©ic Ujinfte berrifcb, äu be§ Älägcrä ^^-üßen

5)ie föniglidbe ©penbe ju öerftrcuen,

Unb baäjte, fo für ibren fjebl äu büßen.

„9Jici^t alfo!" bub bcr 9lidbter an öon neuem;
125 //©rft ftJricb: mar redbt bie Xat, bie bu begangen

Unb fcbeineft jcöt, o öerrin, gu bereuen?"

©ic fagte: „9?ein! — irf) 'ijabc mit^ oergangen."

Sbr Stntlife überflog ein roter ©dbein,

Unb Sronen ftürgten über ibre SSangen.

130 ®cr 9ticbter ftiracb: „^er Kläger barf allein

S)en $rei3 beftimmen bem GJefefee narf).

2;ritt öor unb fobre bu, fo fott c0 fein!"

Sabutc trat jum anbern öor unb fprad^:

„3(jb babc, h)a§ idb nur gewollt, erreicbt;

135 ©ebüßet bot ibr SJlunb, roaS fie oerbra^.

S3eboIte, öerrin, beine ^iafter; Icicbt

Unb mütterlidb ernabret midb bk @rbe,

2)en nidbt ber 3orn ob Unbill mebr befdbleidbt/'

darauf Dri: „^f^x bort, baß bcr SBefcbmerbe

140 ©ntfagt bat, ber bie Älagc bier erboben,

Unb fürber SRecbtenö nidbtö begebret nierbc.

Sbt mögt in ijrieben gcbn unb ©briftum loben!"
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2)er Stein Der SRutter ottet bcr @ua^it)o=Snöioncrin.

(Humboldt: „Voyag^e aux rö^ons 6quinoxiale8." Liv. 7. Ch. 22. Ed. 8. V. 7.

2Bo burc^ bie Sbncn in bcr öeifeen 3onc

Sn i^rem ftolsen Saufe firf) gefellen

2)cr Örinofo unb ber Stntajone,

Unb mann jur 9legenjeit bie Ströme fd^iuellen,

Untüirtbar, unjuganglicf), wunbcrbar,

2)er Urroatb fid^ erfjebet au§ ben SBetten:

Ta f)errf(^t im SSalb ber graufe iSaguat,

'Sag Ärofobil auf überfloöner f^Iur,

5)en Sag oerbunfelt ber 50?o§!ito§ ©d^or.

®er SJlcnfdö erftebt, berfi^ioinbet o^ne (3t)ur,

6in armer unbebadjtcr Saft bcr reid^en,

S)cr riefenl^aft unbänbigen ^fJatur.

G« pflanit bcr SJZiffionar be§ öeileg 3ei<^en

'an ?^Iuffe§ufern »ocit binauf, iuoöor

S)er SSilbniS freie ©öbne fern cntmcicben.

3lm Sttabatiog^Ufcr ragt empor
Sin (Stein, bcr ©tein ber SJlutter, moblbefannt

5)em ©c^iffer, ber ben Drt jur 9iaft crfor.

©0 warb er unferm $)umbotbt aud^ genannt,

Sllä biefcn ©trom ber 2öilbni§ er befabren,

SSon SBiffcnSburft unb 2^atenluft entbrannt.

„2!er ©tein ber SJJutter? Saffet midb erfabren,

SBag rcbet biefer ©tein mit ftummem SKunbe?
SSog foll für ein öJebäd^tni^ er bertjabren?"

S3 fc[)rt)iegen bie ©efabrten in ber Sflunbe.

Grft fpätcr, ju ©on ^axlo§ angefommen,
&ab ibm ein SJZiffionar bie grauf'gc ^nbc:

„Ginfi marb üon ©an fjcrnanbo unternommen
Sin 3ug, um ©celen für ben beil'gen öJIaubcn

Unb ©fiaocn, bie un§ bienen, ju befommcn.

2^cö bcil'gcn Drbeng ©afeungen erlauben,

®en)oItfom ju ber S?ölfer $)eil ju fcbalten,

Unb öeibcn galt'S am ®ua0iar ju rauben.

(£ä warb, too 9iaucb oom Ufer /ftieg, gebalten

;

3m S3ootc blieb, ein 58etenbcr, ber $oter
Unb Iic§ bie raube Äraft bcr ©einen malten.

©ic überfielen, obne ©dbuB unb 9tater,

Sin mebrIoS 2Bcib; mit feiner ©öbnc SRacbt

SJerfoIgte mo^I ben Jaguar bet SSater, —
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40 Stn ßl^riften Iiattc nic^t bcr %ot Qtbadjt.

Unb bic ©uafiibasSJiutter rtacb gebunbett

5D?it äioei unmüitb'gcn Äinbern eingebracht;

©id& irei^renb, i^ätte fte ben %ob gcfunben,

©ie toat umringt, i^r blieb jur iS-lud)t nid^t 9taum;

45 Seid^t hjarb fie, ob öerämeifelnb, überwunben.

Gg toax, tük biefe, fd^meräenreid^ njobi taum
'^oä) eine ber ßJefangnen, unbermanbt

SRüdfdÖQuenb nad& ber beint'fctjen SSälbet ©cum.
©ntfrembet i^rer öeimat, unbefannt

60 3u 'Ban %txnanbo, taum erlöft bcr S3anbc,

^at fic^ bie ^Rafenbe jur i^Iuc^t gemanbt.

2)cn f^Iuö burdöfdöJDimntcTib, nodb bem SSatcrIanbc

©ntfübren loottte fie bie tleinen beiben;

©ie föarb berfolgt, erreid^t am anbern ©tranbe,

65 ®rob mußte ))attt Büdbtigung [ie teiben;

^odö blut'gen 2eibe§ bat jum anbern SJfat

S?er[udöt fie, ju entfommen ju ben Reiben,

Unb l^ärter traf fie nod) ber ®ei§el Quat;
Unb abermals berfucbct marb bie Xat;

60 ^^tur IJreifieit ober Xot mar xf)tt SSabt.

5)a fcbien bem 9D?iffionar ber befte giat,

ißon ibren Äinbern meit fie ju entfernen,

2Ö0 nimmer ibr ber Jooffnung ©rfiimmer nol^t.

©ie fottt* il^r So§ am Slio 9Zcgro lernen.

65 ©ie lag gefeffelt, unb e§ gtitt ba§ 33oot

®en %lü^ t)inauf; fie fpäbtc nad^ ben ©ternen.

©ic fü^^Ite nid^t bie eigne bittre ^fJot,

©ie fübltc SUiutterliebe, Äern be§ SebenS,

Unb Seffeln, unb fie hJÜnf^tc fi(^ ben Sob.

70 ®ie ijeffeln ffrengt fie plöfelid^ froft'gen ©trebenS,

®a, mo ben ©tein am Ufer man entbecft,

Unb mirft fid^ in ben©trom unb fdbmimmt,— bergebcng!

©ie marb berfolgt, ergriffen, bingeftredt

9(uf jenen ©tein, gebeifeen nadb ber ^rmen,

75 Wit beren ©dbmeräenSblut er marb beflectt,

©ie marb getjeitfd^t, jeufleifrf)et obn' Erbarmen,
©emorfen in ba§ $8oot jur meitern f^abrt

Tlit auf bem Stüden feftgefdbnürten 5trmen.

Sabita marb erreidbt auf folcbe Slrt;

so ®ic munb, gebunben, faum fid^ fonnte regen,

SBarb bort äu 9'iad^t im gremben^auä bcrnjal^rt.
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G§ wax jur 9?egeitäeit, ba§ tüottt erluägen,

3ur 9legenäeit, tro [elbft ber fü^nfte 5D?aun

^Jid)! tüogt bm nä(i)ften ©ang auf Sanbe^toegcn;
85 S5?o uferlog bic {^lüffe roalb^inan

©eftiegen ftub; ber äBalb, ber S^Ja^rung sollte,

®em junger faum Wmeifen Oieten fann;

3So, wn in l\xtvalb^bidid)t bringen löottte,

Unb rpürb' er öor bem Sciguar nid^t bleid),

90 Unb menn i^m burdiäubrec^en glüden follte,

5Berfenft fi(^ fönbe in ein @d)attenrcid^,

5Bom fternenlofen öimmel ganj öerlaffen,

2)em füiörerloS üerirrten S3Iinben gleich.

S5?a§ nid^t ber fedfte Säger oW ©rblaffen
95 gZur btntm mag, baS^ f)at ba^ SBei& Doübrat^t;

%n breifeig Steilen mag bie ©trecfe faffen.

2Bie ftrf) bie 5lngefd)Io6ne frei gemad)t,

^a§ bleibt in tiefem Sunfel nodö berborgen,

©ie aber toar oerfrbirunben in ber '^adjt;

100 3u ©ön i^ernanbo fanb ber üicrte TloxQtn
Sie pnberingenb um ba§ ^an§ befUffen,

Das i^re Jftinber barg unb ibrc Sorgen." —
„D fagt'g, fpred)t e§ auS, bali loir e§ föiffen,

^aß nid)t ber 9[RuttcrIiebc ^elbin föieber

105 Unmenf(^Iid) i^ren .^'inbern n^arb entriffcn!"

Gr aber fd)lr)ieg unb fd)Iug bie ^ugen nieber

Unb fcbien in fid) äu beten. 9leb' binfort

^?m ibn 93efragenben ju ftebn, öermieb er.

Dod) wa^ berfcbtüiegen blieb bem löumbolbt bort,

110 9(u§ feinem '^nd^e fc^aurig ioiberbattt;

G§ rtjarb bcrid)tet ibm an anbrem Drt.

6te boben fern nad) Cftcn mit ®eiualt

Sie mcggefübrt, bie yj?ögli(^feit ju minbern,
'3)a6 fie erreiche, \va§ ibr atteS galt.

115 Sic boben fie getrennt oon ibren ^inbern!
Sic fonnten, Hoffnung fürber nod) ju bcgen,

Sie fonnten nid)t gu fterbcn fie oerbinbern.

Unb h)ic uerjrocifclnb bie ^nbianer ff^egen,

Sic niar nicbt, feit ber legten Hoffnung Stunbe,
1» 2)a6 9iabrung ein fie nebme, ju bemegen.

©0 liefe fie fid) ocrbungern! Diefe Äunbe
3u ber (^uabiba unb ber Kbriften ^ilbniS

(Srääbtet jener Stein mit ftummem SÄunbc
'am «tabajJoä-Ufer in ber SBitbnig.

C^amiffo II. 4
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aScrbrcnnung bcr türfifd^en glottf ju %\äitime.

iBtellit tüittig euc^ nid^t taub iinb blinb, c§ räc{)t fid)I

2)er mäcöt'ac ©ultan mußt' e§ fclbft erfaßten

(Sintaufenb fiebenbuubert adbtunbfcc{)äig.

®§ madjten tbnt in bem unb näc^ften ^al)xtn

6 $8tel Ungemadb bte unbefd)nittnen öunbe,
5)ie gor im Ärteg ibm überlegen waren.

Unb feinem 2)iöan gab geheime ilunbe

©in onbrer öunb, ©efanbter einer 9Ko^t,
ISie eben mit ben SRuffcn nic^t im 58unbe:

10 G§ fei iljm fidlem Drteä bintcrbrüc^t,

9J?it meldten Plänen )iäj bit Satin brüfte^

3ur £at gebieben, eb' man ficb'^ gcbadjt;

SBic in ben €ftfce=öäfen fie fid) rufte,

Unb eine ijlotte, balb jur t^abrt bereit,

15 Sebrobe fernber ©ried^enlanbeg füfte.

5)arnuf bie öerrn: @r mög' in fünft'ger 3eit

©idö büten, mit fo unüerfd^ämter fiüge

'Sog Obr ju fränfen ©einer öetrlid)fcit.

S)er bobe ©ultan miffe jur Genüge:
80 SSon bortber fei in§ ajfittellänb'fd^c Tlett

fein SSafferlDeg, ber eine glottc trüge.

S)rauf er entrüftet ob ber neuen ißtäx'

:

„(Sebt fcbarf bte beigelegten harten anl

@ä ift nidbt, mie ibr fagt, if)t irret fcbr.

S5 S)ie 5^orbfee, ber Äanat, ber Ojean
(Eröffnen um ©uropa ttjeit im Streife

3u $)ertulg (Säulen eine feud)te S9abn."

SJrouf fie: „®u nennft un§ fabelbafterioeife

®en $)erfule§, ben gibt e§ nidöt; üor atten

80 Sft aber unfcr öerrfcber grofe unb meife.

^rum büte bidb, befdömerlid) ibm ju fallen!

5)u bift gemarnt; er löfet, ungtöub'ger Gbtifi,

©idö fold^c 9Jeuerungen nicbt gefallen."

©§ blieb bei bem ^öefd^eib. 3br aber mifet,

85 3öo§ bocb ficb balb ju £fcbe§me jugetrogen,

2Ö0 jener ©tolj ju 9laudö geroorben ift.

Sbr lüifet e§ ja, unb mottt un§ bennoc^ fagen:

,',®ie 9?ad^t ift gut, morin mir eud) umfdölungen,

©0 barf unb mirb eudö feine Sonne tagen;

40 SBir balten ni(^t§ oon euren Steuerungen."



Sft

Sonette unb Tcrsinett 51

<Per (Sjcftcr Sonbtofl.

Srf) mü micö für ba§ r^oftum ntd)t verbürgen,

Sd) trag' c§ oor, iüte icö'§ gcjcörtebeii fanb,

©cftlagt bie ®efrf)td)tc nacf) bon Siebenbürgen!

51I§ einft ber ©irf)el reif ber SSeijen ftanb

;^n ber ©efpannfdbaft ©sefl, ba fam ein Siegen,

aBoöor be§ SanbmannS fd)önftc Hoffnung fc^wanb.

Ga njoUtc nicl)t ber böfe SSeft fic^ legen,

(S§ regnete ber 9tegen alle Stage,

llnb auf bem ?^elb Derbarb ber ©ottcgfcgen.

®ebört beg SSoIteg laut erbobne 0age,

befiel e§, einen Sanbtag au^äufcbreiben.

Um 9iat ju bauen über biefe ^^lage.

2)ie 2anbe§boten ließen nicbt fidb treiben,

6ie famen gern, cntfcbloffen, gut ju tagen

Unb ©aßungen unb liBräucben treu %u bleiben.

'2)0 murbc benn, narf) bräucblicl)en ©elagen,

J^cr Xag eröffnet, unb mit förnft unb traft

ller i^alf öom Sanbegmarfdbad Dorgetragen:

„Unb nun, bocbmögenbe ©enoffenfcbaft,

SBeife einer Siat? äBer ift cö, ber jur ©tunbc

%it ©mtc troden in bie ©dbeune f^afft?"

fö§ berrfcbte tiefet (Sdbtoeigen in ber 9?unbe,

2)ocb nabm iuleßt bag SGBort ein mürb'ger Greife

Unb fpracb geroid)tig mit berebtem 9)lunbe:

„Der 5-aIl ift ernft, mit nid)ten tt)är' e§ tt)eifc,

Sßtit übereiltem 9tatfd)Iu6 einzugreifen;

SSir batibeln ni^t unüberlegterrueife.

Xrum ift mein Eintrag, obne meit }u fcbroeifen:

Sofet ung auf näcbften ©amötag un^ oertagen!

^\t 3ctt bringt $Rat, fic roirb bie ©ac^e reifen/'

S3efd)Ioffcn morb, morauf er angetragen.

Sic i5ftift ocrftridb bei ero'gen Diegenfcbouern,

Öinbrütcn brauf unb bräud)[icben Belagen;

2)cr ©amStag fem unb fab biefelben i)?iauern

Umfaffcn noifi be§ Sauber 9iat unb öort

Unb fab bcn leib'gen JRegen ewig baucrn.

%tx fianbe^morfcöall fpfadb ein ernftcS SBort:

„Öodjmögenbc, nun tut nad) eurer $flid)t!

3J>r fc^t, ber aUcgcn tegnct ctoig fort.

4»
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40 2ßet ift eg, ber baä Söort ber Sßei^öcit ^ptidit?

S33er bringt in unfrei ©inncn^ büftrc ^ad)t
5)a§ lang errtjortcte, bcgcf)rtc £id)t?

3ur Sot! 3Ör Iinbt crtuogen unb bebadjt.

3cö Wenbe mid) juerft an biefen ?(Iten,

46 ^c§ ®d)arffinn einmal fd)on nn§ Xroft gebrad)t:

G^rlüürb'ger ©reig, lafj beine 2Bei§bcit »üolten!"

3)er ftanb unb fprad): „3d) bin ein olter 9)?ann,

Scö iüilt eucö meinen 9fiat nidjt öorentI)aIten.

2Bir fe^n e§ biergebn Sage nod) mit an,

60 Unb bat ber 3^egen bann nid)t aufgebort,

®ut! regn' eg bcnn, fo lang e§ lüitt unb fann!"
Sr fdjloieg, e§ fd)micgcn, bic ba§ SSort gebort,

^fJod) eine SSeilc ftaunenb, bann erfcboll

2)e§ 93eifaIIg SubeI-9Jad)f(ang ungeftört.

55 ßinftimmig, beißt eg in bem ^rotofoK,

©inftimmig marb ber 9?atfcblu6 angenommen,
5)er nun ®efefee§fraft bebolten i'oll. —

(So fdblofe ein ©jefter Sanbtog, ber äum frommen
2)e§ Sanbe§ 2öeifere§ t)ieffeid)t geraten

60 3tl§ mandöer, beffen $rei§ auf un§ gefommen.
©0 mie bie 58öter, ftolj auf ibrc S:oten,

9Jac5 bräudjlicbeu Belagen beintflcfebrt,

(Srfd)ien bie ©onnc, trodneten bic (Saaten,

Unb fd)lüanften beim bie SSagen, golbbefd^mert.

%ue ts lieber nici^t!

(3uflu§ aWöfer, ^atrioH[cl|e «pfjantaricu, II. Scrltii 1776. ©. 492. 497.)

3u öolten bei ber 93urg Oor langen Sßbrcn,
©rjöbtt un§ SD'Jöfer, gab e§ in ber (Sdbar

^er Sauern, bic bem GJut^Sberrn iJflicbtig luaren,

ßin fdjüdbteS, fromme^, alte§ ©bct^aar,

5 2)c§ 2:od)ter <Bt)üta ganj unbeftritten

2)ic fdbönfte aller 93auerbirnen tvav.

(Sic ujarb öom jungen 33urgberrn luoblgelitten,

2)er einft im f^elb, mo er allein fic fanb,

6§ magte, fie um einen S^uß ju bitten.

10 ©ie bött'g getan ttiobt obnc SSiberftanb;

Sebocb bie 9)?utter, bie ba außer ©id^t

Sm nädbften ©arten binterm 3aune ftonb.
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®ic ?n?utter rief i^r äu: „Xu'ä lieber nid^t,

3;u'ä nic^t, mein Stinb! ba§ Joitt fid^ nid)t gehören,

15 2^rau§ niödjte leicht ertoadjfcit eine ^flirf)t."

^er Siutfer tat auf 91itter=G^re fc^tüören,

6r toerbe fo gemeint ben ^6 ii^r geben,

2)Q& feine Beugen feien ju öerl^ören;

^od) fonnt' er nid^t ber 9)Jutter 3loeifet §eben.

20 ©ie ftjrad): „S)a§ fei bem SIKanne öorbe^olten,

Unb wie ber Stite mtint, fo fei e§ eben."

Unb felb'gen SIbenbg, al§ am öerb bie; eilten

©inmütig fafeen, trug bie 9Kutter tior

STugfü^rlic^, tt)ie bie ©ad^e fic^ oerl^alten.

25 G§ fragte fidb ber 9Üte !^internt £iiit,

GrttJägenb, föie man bie§ unb jeneS beute,

93i§ er, ein fluger 9J?ann, ben 9?at erfor:

„9?ic^t mid^ betrifft'^ attein, nein, alle Seute,

5)ie ju ber 93urg gehören; füfet einmal
30 2)cr Sunfer unfrer SKäbdben eine l^eute,

©0 bot er'ä morgen nad^ belieb'ger SSobI

Unb fußt, bie er nur Mill; ba muß id) fragen

2)ic anbcrn ^jflidbt'gen 33auern attäumal."

Unb alfo tat er; faum begann'^ äu tagen,

35 £>at er ben öör'gen, obn' e§ ju,' üerfdEiieben,

Sie ganje ©ad^e i)aattUin öorgetragen,

Unb bei bem Stu^f^3ru(^ ift eä bann geblieben:

„2)a§ barf oon ßurem SSJiöbdben nid^t gefdbeben,

Unb hjürb' aud^ felb'ger ^6 nidbt angefd^rieben.

40 3)enn fehlen 3eugen, bie bie %at gefeben,

©0 \)abtn bie Suriften nodb ben Sib
©rfunben, um bamit äu Seib' su geben,

S)cn Änfe, bm fie emt)fangen, fann bie SKaib

2)0^ nicbt abfcbmören, unb fo beißt e§: ®eft!

45 'i)cr öerr ift im Sefife! — bal rtirb un§ leib;

33efi6 entfcbeibet oUeg in ber Söelt."

@Qge oon ^(ejranberiu

(Mq(^ bem lalmub.)

Sn olten S3ücbern ftöbr' idb gar ju gern,

2)ie neuen munben feiten meinem ©cbnabel;

3cb bin f^on att, bag 9?cue liegt mir fern.
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Unb manche 6age fteigt unb manche Sabel

6 SSeriüngt öetoor au§ löngft nctgcfencm ©taube,
SBon IJtlöö^oeruä, Oon bcm S3au ju SSabcl,

SBoii SSeibertreu', öcrflärt in aBürocnöaube,

l^on Sofua, unb bann üon 9neianbern,

®en idö öot aßen uner[c^öpflicb glaube;

10 5)cr ftral^It, ein bcUer ©tetn, öor allen anbern!
3Ber grünblid) weife bit SRitmelt ju öetl^eercn,

SUiuiJ unbergcfelid) ju ber 9iarf)melt manbern.

Sßer recf)t un§ peitfd^t, ben lernen rair öerei^ten;

^od) plaubert ba^ @ebeimni§ mir nic^t auö,
15 Unb forgt nur, eure ©läfer [cftnett ju leeren!

öcö geb' eucö olten Söein beim fd^malen ©dimauä
Unb tifcb' eurf) auf üeraltete ®efrf)ic^tcn,

Sf)r feib in eineg alten ©döroä^erö ^auä.
Ödö n)iU öon ?tlei-anbern eucb berichten,

20 SSa§ id^ im j^almub aufgeseid^net fanb;

^c^ ttjage nid)t ein SBort j^injusubidöten.

S)urciö eine SBüfte jog ber öelb, in§ Sanb,

'Sag brüben lag, 5ßeriüüftung ju verbreiten,

®a fanb er fid) an eineä fjluffeg 9lanb;

26 Unb er gebot, su raften, oon bem weiten

S-nbrbotten SJJorfdö erfc^öpft, unb biefe fein S!J?aI)l

9Jm fcbönbegrünten Uferfaum bereiten.

©0 ftitt unb frieblicb blübenb mar bog %ai,

©0 flar ber ©trom, ber ©d^atten öon ben SJäumen

so ©0 buftig fü^I im beiden SJiittaggftral^l.

^od) mod)te nur ber Ungeftüme träumen
beraubte ^onen unb öergofeneS 58Iut,

SSerbroffen, bier bie ©tunbe ju üerfäumen.

©r ftieg, beg 2)urfteg fieberbafte ©Int

85 3u löfdben, ju bem SBaiferfpiegel nieber,

(£r f^öpfte, tranf bic tüble, flarc i^Iut;

Unb rt)ie er bie getrunfen, füblt' er h)ieber

©0 munberbar oerjüngt ben S3ufen fdbmeffen,

©0 bobc ^raft burcbftrömen feine ^lieber.

40 5)a tt)u6t' er nun, bafe biefeg i^Iuffeg Seilen
(Sntftrömten einem fegengreicben Sanbe,

Unb t^ticb' unb ®Iüd umbiübten feine Quctten.

„Sabin, babin mit ©cbioert unb f^euerbranbe

!

©ie muffen bort ou(^ unfern SRut erfahren

46 Unb foftcn unfern ©toi&l unb unfrc ^anbe!"
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'S)a l)U% er fc^nett ficf) rüftn feine ©c^aren

Ünb brang ben ©trom feinauf beöartlidö öor,

•Sas Sonb ju fucf)en, luo bie Oueüeit iraren.

Unb mancftcr Sat)fre fc^on ben SDtut berlot, —
M) $ßor brang ber füi^ne öelb boä) unüerbroffen

;

©0 tarn er öor be§ 5Jarabiefe§ jtor.

Seft aber njor ba§ bol&e Sor öerfc^Ioffen,

'S'aüor ein SSäd^ter, ber gebot ü)m ^alt

Wlii SSIi^egfdjroert unb ®onnerfeiI§gefdöoffen

:

56 „3utüd! äurücf! toa^ frommte bir ©emalt?
(Sin SlÜöcötigerer bat micb bier beftellt,

®eg öerrn unb beilig ift ber 3lufentbalt."

Unb er barauf: „3cb bin ber öerr ber SSelt,

S3in §tlcjanber." 3ener brouf: „SSergeben^l

60 5)u boft bein Urteil fetber bir geföllt.

^em ©el'gen öffnet fid^ ba§ %ot be§ Seben§,

S)er felber ficb beberrf^t, nidbt beineSgleidben,

S)em ftoljen ©obn be§ blutig mirren ©trebenä."

S)rauf WIejronber: ,,3Ru% öor bir id^ weirfien,
^^

^fiacbbem icb biefe ©tufen fdbon betrat,

Öiib, ba^ iö) fic betreten, mir ein Sdä^en,

©in 931 al; bie SSelt erfabre, roa^ i6) tat,

(Srfabre, ba% bem Sor be§ $arabiefe§

®er Äönig Sllejanber ficb genabt!"

70 2)arauf ber Söäcbter: „©ei'g geiuäbrt! nimm biefeä!

2öie töridbt beiner SBeifen 2Bei§beit mar,

S)ein blöber SSabn, bein ^teüelmut bemieg eg.

9iimm, roa§ e§ bir jufcbreien möge, mabr
Unb lern' c§, Unbefonnener, ermägen!

75 ®§ begt ber SSei^beit Sebren munberbar.

91imm bin, unb SSei^beit leudbte beinen SSegen!"

6r nabm'g unb ging. — 3bt aber, i^reunbe, trintt!

SBcrtröumt mir nicbt ben lieben öJottelfegen!

O, lernt beberjt bie ^Jreube, bie eucb minft,
»« 3Dlit rafcber fiuft, mie fi^'ä gebübrt, erfaffen

Unb leert ben 33e^cr, mann er Jjerlenb bünitl

3cb bött cg, glaubt'^ mir, meiglidb unterloffen,

SBär' jener icb gcmefen, meine Soge,
^ic furägeiöblten, blutig ju Deri)raffen.

»5 i^cb Heb' unb lobe mir, ba& icb'g eucb fage,

^ie 9ftub', ben ©cbatten unb ein liebenb SBeib,

l!ie mid) oerfcbont mit leib'ger Siebe^flage.
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%k Äinbcr finb mein liebfter 3citDettrei6,

9Zur iiait' xd), bie uubänbia bengclljaft

90 Unmäßig fdjreieii, ferne mir Dom Scib.

^ä) lieb' unb lobe mir bie SSiffenfcftaft

Unb bann bie fieitre Äunft, ber 2)?ufen (^abe,

Unb luacfrer Sreunbe ^unftgenoffenfciiait.

Sdö liebe, Iiört i^r, föaS iä) alleö ^obe;

95 %od) lieb' iä) auä), ma§ id) entbehren muß,
S)en SSein, moron mein SJlenfc^enberj fidö labe.

^ä) trinte metft nur SSaffer qu§ bem 5Iu6
Unb fann'S mit beftcm SSillcn bod) ni(^t loben;

©etrunfen bob' id) mir'ö jum Überbru§.

100 Ööt 5!)?enäel mir ben Sorbeerlranj gewoben,

Unb bat aud) 2)eutfd)Ianb ©inffrucb ni(^t getan,

Sd) JüoIIt', id^ bätte beffern Sobn erboben!

2)en Sorbeer biet' id) meiner t^rauen an,

©ic braud)t il)n in ber 2ßirtfd)aft nid^t, unb e^iüäi

105 (Meftonben, ift'§ bomit ein leerer SSa^n.

2)er Sorbeer unb ber $)od)mut finb gefö&rlid^;

S8on 2)eutfd)Ianb möd)t' id) lieber mir bebingen

©in f5ö6d)en SSein, id) mein', ein ^ößd^cn • iäbrlic^.

Unb toeldjt Sieber moltt' id) ba nid^t fingen!

110 Unb D $ot)oi! too bin idb bin geraten!

2ßer lann auf bie üerlorne ©pur midb bringen?

^d) 'iptad) üon §tleranber§ ^elbentaten.

Söerufen I)ott' er um fid^ feine SSeifen,

'2)a§ ®aftgefdE)cnf be§ SSäcbter§ äu beraten.

115 ßr Iie& äornfunfelnb ring§ bie Singen freifen:

„föebübrte mir, bem Reiben, fole^er öobn?
SSag foll ber morfd^e fnod^en mir bemetfen?!"

(Sin Steifer fprad^: „®u foHft, o 5?binw§ ©o^n,
'änd) biefen morfd)en Knod)en nid^t beracbten!

120 SBeifjt bu äu fragen, gibt er Stnttoort fd^on."

Unb auf ©ebeiB be§ meifen 9)ieifter§ brad^ten

©ie eine SSoge, bereu eine ©dbole

90?it ®oIb unb aber ®oIb er biefe befrad^ten.

Unb in bie anbre legt' er bIo6 ba^ fable,

125 ®o§ fleine Änod^enftüd, unb, njunberfam!

2)ie fenfte fd^nell unb mäd)tig fidb ju £ale.

Unb Stieyanber, ben e» SSunber nabm,
fiiefe ©olb nod) äu bem ®olbe bäufen, ol^ne

^afe felb'ge ©d^ate nur in» ©d)ioanfen fam.
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130 5)o tüQtf er Setztet nod^ l^inein unb Ärone;

®ic überfüllte «Schale fd^iranfte nidjt,

Unb i^n befiel ©ntfefeen auf bem 2;i)rone: —
„SÖ3q§ ftört ^ier unerhört ba§ ©leid^getüi^t?

SBa§ fann bic Gräfte ber 9?atur erföecfen?!"

135 S)er SJZeifter brauf: „®a§ tft ber (Srbc «JJflic^t!"

HRit loen'ger Srbe ließ er ba öerbecfen

2)Qä Änodöeitftüd, ba§ Würbe leidet fofort,

Unb nieber fanf ba§ goIbbefc^tt)erte SSedfen.

S)er fönig ftaunenb: „(Sprid), wag würbe bort

140 3n SSunbern unb in 9flätfeln au§geft)rodöen?"

SSor trat ber 9!Jieifter unb ergriff ba§ SBort:

„Gin ©d^äbel, gleid^ bem beinen, warb äcrbrodjen,

Unb $)öl)lung eine§ 3tuge§, fo wie beine§,

98 ar einft in feinen Sagen biefer ^nodjm.
145 G3 ift be§ SJJenfd^en 2(uge nur ein fleine§,

^a§ bod) in ungemefencr ®ier umfafet,

SSa§ blinft unb gleißet in ber SSelt be§ ©döeine§.

G§ fobert &olb unb aber ®oIb jur ?maft

Unb wirb eä ungefättiget öerfc^Iingen,

150 Unb fron' unb 3epter äu beä ®oIbe§ Saft.

Sa fann'g ber bunflen ©rbe nur gelingen,

®cnug 8u tun ber Ungcnügfamleit

;

%et ©ierblid wirb au» i^r fieröor nid^t bringen.

®e^alt unb SBert be§ SebenS unb ber 3eit
155 ©rwöge bu, bem biefe Se^ren galten!

®u fie^ft ba§ 3iel ber Unerfättlidöfeit."

2)eg i^ürften ©tirne lag in büftern f^alten^

33oIb f(^üttelt' er fein ^aupt unb fprang emtior

Unb rief, bofe ring§ bic Älüfte wiber^attten

:

160 ,3uf, Quf! }um ^ufbruc^! tragt bic Seilten öor!
3a, flüchtig ift bic 3eit unb furj ba§ Seben;
©d&moc^ treffe ben, ber Sräg^eit ficf) erfor!"

Unb ju ben SSoIfen fa^ man fid^ ergeben

3)cn ©anb ber SSüftc, unb öom öuffd^Iag füllte
165 SÖZan ringS ben aufgewüt)Iten ®runb erbeben.

6o sog ber öelb nac^ Snbien fiin unb Wühlte
®ro6artig tief unb tiefer fidö in 33Iut,

S3i§ i^m ben Übermut bie Srbe füllte.

^ä) l)abt felbft öcrgeffen, wo er rul)t;

170 gg famen SBürmcr, fi(^ an ifjm ju lefeen,

Unb anbre tatcn'g am geraubten ®ut.
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ÖÖr ööttüd) IRcd^t {"ei'g rJreöel ju üerlefecn,

©dörien überlaut, bie angeflammett lagen

Stuf feinet $urt)ur» abgerifeneu j^etjeu.

175 ©g ging fdöon bamal^ njie in unfern jtagen;

Ödö liabe jum S)iftorifer mtdö nid)t

S3cbungen, lafet eö euc^ üon anbern fagen!

Söcin l^er! frtfc^ etngefc^enft ! 2Ba§ Teufel ficijt

Unä Sllejanber an! ©o lafet erfcöaüen
180 gin alte§ guteg Sieb, ein SSoIfigebidjtl

%üä 9?eue loiü nur feiten mir gefallen.

Sielte htS aUen Kriegers tBunte<=S(^(ange

im State ber 6reef=3nÖianer.

Sm Sftot ber ßreef=Snbianer warb ber 58ote

®e§ ^räfibenten Sotffoii öorgetaffen;

2)er 58rief, ben er oerla§, entl^iett (SJebotc.

S)ie Sanbmarif, hjelc^e bie^feit^ fie befafeen

6 2)eg SOiiffiffippi, follten gleich fie räumen,

Unb ber (Sntf(^luB blieb ibnen nur äu faffen.

Unb ftarr unb ftumm bel)arrten, roie in träumen,
S)ie DbcT:öäut)ter ; man oernolöm nocb lange

®ag ©öufeln nur beg SBinbel in ben Säumen.
10 S)a bob ficö au§ ber Wänntx erftem Stange

2)er bunbcrtiäbr'ge roaffenmübe ®reiä,

(Sin ^eftor feineä SSolfg, ber S3unte*©cblange.

(£r trat, geftüfet üon sroeien, in ben ^ei^;
Unb mie geftJannt ein jeber auf ibn fa^,

15 Segann er feine IRebe, fing unb roeif:

„^i)x, meine Srüber, boret felber jo,

SSaä unferä großen SSaterö SKeinung ift;

(Sr liebet feine roten ^nber ja.

®r ift fcbr gut, — ibr, meine 89rüber, tvi^t,

20 ^äi i)abt früber oft fein SSort oernommen —
6r ift febr gut, mobl obne fyalfcb unb fiift.

Söie erft öom großen SSaffer er gefommen,

Sr mar febr Hein, er trug ein. rote^ Äleib,

©§ mod)t' ibm länger nicbt im Soote frommen.
25 ®er meifee 9)tann tat unfern 33rubern kib;

®r bat um Sanb, fein geuer anjujünben,

Unb wartete gerubig auf SSefi^eib.
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(h- rootttc, gab er Dor, un^ blofe bafmtben,
28a§ Diele» mir äu unferm ©lüde braud)teit;

-u 23ir aber iuollten un§ mit i^m öerbünben.
9Cm Ufer bey ©aöonnaö^Stromeö raudjten

^ie 91iu§fotl'öi^ä mit ibm bie 3-riebengpfeife

;

2)ort loar'g, mo in ben Söinb ben 'tÜaud) fie l^aucfitcn.

6ie machten i^m ein geuer an; bie ©teife
35 ^tx ©lieber märmte ba ber meiBe SKann;

Sie geben fianb ibm, roo nad) SSitb er fc^roeife.

6h; »Dar fe^r Hein; eg feinbeten i^n on
5^eg <Süben§ blaffe 9)Mnner, bie um Seute
8ic6 lüiber i^n erhoben; ^ieg begann.

40 fyür ibn ergriffen unfre iungen Seute
5)en Somabamf, unb gaben nic^t ifm bIo&
2)cm SKeffer ju ffalpieren, baä er freute..

Unb mie barauf er, feineä ^yeinbeä log,

6icö unter ung erroärmet unb genährt,
45 ^a roucöe er auf, ba marb er riefengrofe;

5)0 f)at fein Xritt bag Sogbreüier oerfeeert,

%a l)at er überholt bie fernften Sorben
Unb SBalb urü) glur unb ©ce für fidö begehrt.

^aöi ©üben reichte feine ^anb unb 9?orben,
60 Unb feine ©tirne ju beg 3!Konbe§ ©rfiilb;

5)a ift er unfer grofeer SSater morben.

3u feinen roten Äinbern fpradb er mi(b, —
(Sr liebt fie ja: ,®el)t weiter, meiter! ftörtl

©onft tret' ic^ eud^ fo mie im ?^orft ba5 5BiIb.'
55 er ftie§ fie mit bem %u^t, unerbört!

2)cn Dconiö binüber; bann jertrat er

2)ie ©räber ibrer SSäter ungeftört.

Unb immer toax er unfer großer SSater

Unb liebte feine roten ^nber febr,
60 Unb ibnen rcicberum ju mificn tat er:

,3Ör feib mir noä) su mfi, entfernt cud& me^r!*
teing mar, roic iefet, fcbon bamalg ju bebauern:
l£g fanbcn ©c^Iecbte fi^ in unferm öeer.

S)ic fab man um ber SBäter ©ruber trauern
«* Unb finjiern ©inneg fc^Ieic^en in bie JRunbc

Unb um ben Fußtritt unferg SSatcrg lauern.
Unb ibrc 3äbne biffen eine SBunbe

3n feinen 5u&; ba liebt' er ung nic&t minber,
%odi maib er hö]' auf unä jur fetten ©tunbc.
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70 2)a trieb et mit fi'anonen un§ öc[cbrt)inber;.

SBeil trag' er unl imb imgcicörig fanb;

Unb bennodö liebt' er feine roten tinber.

SSie unfern großen Später irf) üerftanb,

Wm Sag et ju un§ fpradb im Sorne fein:

7ä ,®ebt meiter obhjörtä, bort ift fd^öne» üanb!'

©0 fpract) er auct): ,^ie§ Sanb foll euer fein,

©0 lang ibm uicbt beg $)immel§ Sau gebric&t,

<So lang e§ grünet in ber Sonne Sd^ein!*

©eböret l^ab' id^, tva^ et ^eute fprid)t;

80 ©r fprid^t: .'SaS Sanb, ba§ ibr äurseit bewohnet,
5^icbt euer ift e§, eä gebort eudb nicbt.

^urcbfreuät ben SO^iffiffijjjji, brüben lobnnt

2)a§ SBilb bcm Säger; eucf) gebort öer Ort;
SBobnt bort, fo long bie Sonn' am Fimmel tbronet

!'

85 Sirb unfer großer 33ater nicbt aud^ bort

Bu un§ binüberreidjen? — 9Jein, er fagt,

©r merbe nic^t, unb SSabrbeit ift fein Söort, —
^i)v Vorüber, unfer großer Später flagt,

S)oß unfre fd)led)ten SD^enfcben ibn betrübt,

90 9Kit SJZorb an einen SSeißcn fidb gemagt. —
2Ö0 finb bie roten iTinber, bie er liebt?

©0 jablreidö mie im SSalbe fonft ba§ fiaub,

Si3ic fommt'g, ba'ß ibre SaU »fie Saub jerftiebt?

^äjl feinen loeißen Kriegern finb jum 9toub

95 ®or biele loorbcn, öiele finb erfd^Iagen,

Unb öiele trot fein %ü% felbft in ben Staub.
Sd) böbe, S3rüber, weiter nid^tS ju fagen."

J)o§ SRorbtoL

(Stt){fd)en SKeip^Dtlcan? unb Sattonnol^.)

(North-american Review.)

®§ Überfiel mid^ SDZüben einft bie 9?ad)t

Sn eine§ Sale§ loilbbetpadöfnem ©runbe,
2)e3 9Jamen au§äufi)red)en fd^aubern mad^t.

%ie. S3äume uannten ibn, bie in ber 9tunbe

3Rit fd^toarägebrannten Stämmen mid^ umftanben:
S)a§ 9J?orbtal! fprad^ id^ au§ mit leifem S(?unbe.

Stn biefem Ort be§ Sd)redeng übermanben,

Sfalpierten bie ^^nbianer breißig SSeiße,

®ie fcblafenb fie in ibrem Sager fanben;
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10 Sic fcöonten nidjt ber ^inber, nidjt ber ©reife.

Unb einfallt übernQd)ten foUt' id^ i^ier,

Sit biefer 58äiime fcf)nuernd)em Greife.

Scfj forgte für mein $ferb, mein mübeg j^ier,

®obann, be§ öerbeä flamme ju ermecEen,

15 llnb füllte beä gereisten önnger§ ®ier;

Unb iDontc rul)bebürftig f)iit mirf) ftreden,

§115 neben mir im bürren Snub erflang

6in Staffeln, moljtgecignet, mid) su fd)reden.

S)ic Älap^erfdjlange Jüar'l; Dom Sager fjjrang

20 3d) ouf unb faf), bei meinet 5ener§ Sid)te,

^en Söurnt, btn jn bcrtitgen mir gelong.

S^ tüieberum, mie eä gefc^cbcn, rid)te

Snm Sd)Iaf mid) ein, bod) mir im ©iitne lagen

%ex gift'ge Söurm unb iene SQJorbgefd^ic^te.

25 SBie ba mir mar, id) mein e§ itic^t ju fagen;

Stft lag, oh fd^taftog, bod) mic fd^Iafegtrunfen,

©ab über mir bie 3Bitifet miubgefd^Iagen,

Unb fab, mic märd)enbafte Iid)te ^^unfen,

fieu(^ttäfer fdbtoirren burd) be§ Saube§ Seit,

30 2)0 ringä bic Sanbfd)aft tief in 9?acl^t öerfuufen.

SSom i^Iorfern nur ber Slamme fd)mad) erbellt,

ßrfcbimmerten bie Stämme mit btn ^eici^cn;

^d) füblte red)t allein mid) in ber 2öelt.

So mie ber Tlonb oom öorisont bie bleichen,

35 Unfid)ern Strablen burd) bie Stönme morf,

Segann öor il)m bie i^infterniS jn toeidien;

Unb mic er ftieg am öimmel, fab id) fd)arf

Unb fd)ärfer auö bem 2)unfet treten, ma3
Scö fonber Scbauer nimmer benfen barf.

40 ®clebnt on einen jener Stämme, fafe

Gin Sobn ber 2Bilbni§, melc^er regung§Iog
5Kicö munberfamen, ftarren 93Iidea maß;

92id)i jung oon Sabren, !räftig, fd)ön unb groß,
3(n Sd)mucf unb 3Baffen einem i^ürften gtcic^,

45 3)a§ i^euerrobr, ben Sogen in bem Sd)o6;
3ni fd)ön gcftidten öürtet jicriid) rcidb

^en 3;omabamf nebft 93?effer ju ffalDieren,

öleicö einem Schemen ouä bem Sd)atteurcic^.

3* fob ibu an, fo mie er micb, mit ftieren

60 Unb unocrioaubten Stugen; fab ib« tange
Unb fc^ien mit aüc Satfraft ju bcrlicren.
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'3)em SBoflcI ju bergicicftcn, ben bic Sd}lQnn<'

yj?it äauberfräjt'gem ^-ölidC in Sanbe jdjlita,

®elät)mt öon ber ©ebonfen mirrem 2)Tange.

6R 2)0 barf)t' irf) tüicber: btefeä 33ilb ift Xrug,
(Sin ^Ingftoefpenft nur ot)nc Söei'entjeit,

'3)a§ bein eröi^te^ <birn in§ Suferc trug!

llnb fdölng bic Stugen ju nacb langer 3ctt

Unb frf)tug fic roicber auf, — er ttjar bcrfd&hjunben

;

CO 3cö bünfte mid) oon böfcm SBa^n befreit.

1)0 fiel bon SDh'ibigfeit idö überttjunben

3n tiefen Sd^Iaf; ber SJiorgen graute fdbon,

Sr löielt micb fclbftüergeffen noc^ gebunben.

2)er Söinb, ber fid& erbob raie ©turme§ ^robn,
65 ©rrtiedfte micb/ — unb wteberum fa§ bort,

@§ mar lein 3Babn, ber SSilbniö grouf'ger ©oljn,

^n gleid^er Haltung unb am felben Ort,

yiod) ftumm unb ftorr, nod) obne fid& ju regen,

•Den $8Iict auf micb geheftet fort unb fort.

70 .2)0 f^Jrong idö ouf unb auf ibn ju, öcrmegen,

iölit Dorgebaltener $iftol'; er ftonb

9iun auf unb trot gclaffen mir entgegen.

9Sie bort \6) Wann an SJJonn micb oor ibm fanb,

2)0 traf ein ©cbtag micb, ben er Dlößlicb führte, —
75 Sntttiaffnet hjor icb unb in feiner $)anb.

llnb mic fie !räftig mir bie ^eble fcbnürte,

@rf:prübten über midö bc§ 2(ugen j^Iammcn,

Die long berboltner $)aü befriebigt fcbürtc.

3tf) füblte äu bem 2;obc mid) oerbommen,

80 SSermodötc nicbt äu fielen um mein Seben

Unb fonf jertnidft, ein fcbtoocbeg ütobr, äufommen.

©r ober f(^ien fidö felbft su Wiberftrcben,

Qu bönbigen bie rofi^c, milbe SBut;

Scb fob ibn unoermutct frei mid^ geben.

85 2)ie ^JjSfcife fterft' er on be§ $)erbe§ ®Iut
^n 93ronb unb reifste roudjenb fic mir bar,

2Sic iJriebe bietcnb eg ber SSilbe tut.

S)urdö foIc^eS ^fonb gefiebert bor ®efabr,

S^ermocbt' id& nidjt su brechen nocb ba§ ©d&meigen,

90 2)er id) unfunbig feiner ©procbe mar.

Unb er ouf englifcb: „Srolge mir, bort fteigen

Öerouf bit Söolfen bor be§ ©türmet 9?abn;

Sn -ißfcrb! Sdö merbc meinen SSeg bir jeigen."
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S<5 ft)ra(ft — CT fdjtoieg unb ging ben ^fab boran
^^ Unb bog jurüd bo§ öaupt unb toinfte nur;

^di faß 3u ^ferb unb folgte feiner SSal^n.

^cr 6teg, burc^ ©djtuc^ten, njetc^e bie 9?atur

SJiit 2BaIbe§bicticöt ntud^ernb überfponnen,

SBcrfoIgte berg^inan be§ 3Bilbe§ (Bpux.

100 ®g brang burdö SBalbeinad^t fein <BtxaU ber (Sonnen;

Unb eilenb fd^ritt, unb ^ielt mein 115ferb am Baum,
5Kcin i^ü^üx fcö»ueigfom, fidler unb befonnen.

Sdö ließ i^n fdbatten, fotgenb föie im 2raum.
6ein ^au^ erfc^ieit, ba^ näd^fte Qid ber 9?eife,

10* Snmitten einem Iid)tern SBalbegraum.

ßr füfirtc midb hinein, er brachte ©Deifc,

Gr ^ieß mi^ fifeen, forgenb für ben ©aft

9tuf frfiroeigfam emfte, mürbeootle SSeifc.

5cÖ ober warf ben 93Iid mit fd^euer öaft

110 9iing§ um midö i)tx, unb midö befiel ein ®rauen
S3eim 31nblirf beffen, toa^ ber SRoum umfaßt'.

2)0 waren J)runfenb au^geftellt ju fd^auen

Sei fünfjef)n ©falije, blut'geS ©iegeSmal,

SBon meinen SKenfc^en, SJfänncrn, Äinbern, grauen.

115 (St ließ midö übersatten bereu Qa^l
Unb naj)m fic nacfteinanber Don ber SSanb
Unb i^ing um feinen öal§ fie aüjumol

Unb fi^mürftc ficö mit SSoffen unb ©ewanb,
SII§ fci'§ jum lycftmaf)! ober audö jur ©cötad[)t,

120 Unb fpradö fobann, mit Stols ju mir genjanbt:

,,%u bift ein SBeifier, unb id& fanb ju 9Ja(^t

2)idö fcftlafenb; meiner f^tiebenSpfeife SRaud^

&at Sic^er^eit be§ fieben§ bir gebrarf)t.

(l?infl fanb ein SSeißer meinen 3Sater aurf)

125 3n feinem ©c^Iaf, — id^ war nocf) ungeboren, —
Gr fcftlug ben Sdölafenben nadö eurem 93raudb;

Unb „JRac^e" war, ju ber id) auäerforen,

2)ag erftc S33ort, hai i6) su lauen lernte,

Unb mar ber erfte ©djrour, ben ic6 gefcftworen.

190 2)ie bfut'ge ©aat gebiet ju blut'ger ßrntc;

3* I)ieft al§ mann, ben ic^ oB Si^inb getafft,

Xcn Schwur, oon bem mein Sinn ficö nie entfernte;

Unb aU icö nod) für einen Änaben galt,

SHit ©falpcn fcftmüdt' id^, fo wie biefc f)ier,

iK 2)te S)ün(, meiner SJZuttct 3rufentl)alt.



64 (DeMd^te n

SBtr ^Quftcn im Ontattorcöicr;

SSicr ^inber, bic tud) Raffen icft Qelefirt,

5Bier öoifnung§üoUe (Sö^iie blül)ten mir.

2Bic einft id) t»ou bct Sagb 8urücfgefef)rt,

140 ®rt ftteß mein ij'nfj ouf Jrümmer unb Quf Seichen,

58ier Seid^en, öon beit ^^antmen balb öcräctjrt.

3lUein ftanb meine 50'iutter bei ben iJcic^en,

SSergoß unmärf)t'ger jttäneu bittre j^lut

Unb ftö^nte: „$Rad)c! 9tarf)e biefen Seiten!"

145 Sd) !^obe Sränen nic^t, id) ^abc S3Iut,

'3)cr SBeißen rote§ öerjen^blut öergoffcn

Unb ^aht nid)t gefül)lt nod) meine SSut.

SBo miber meifee SDJenfd^eu ic befc^Ioffen

S3on meinen roten SSrübern marb ein Ärieg,

150 ©emanneu midö bic S^apfcrn jum ©enoffen.

S)er nn§ SSerbünbetc gefül)rt jum ©ieg,

Setumtel), fiel in feinet 3lul)me§ prangen,
9J?it bem bie $)offnung aud) ju ®rabe ftieg.

^a ftiradö id) äu ber SJZntter: ?tu§gegangen

155 Sft unfer ©tamm, mit beibe finb allein,

@§ fott bic tiefftc SBiIbni§ un§ umfangen.

2Bir sogen füblid) in bie SSüftcnein,

2Bo unfre öüttc mir unS l^ier erbaut

Unb beigefefet ber Unfrigen ©ebcin.

iGo Gin Söeifeer einft, üon paaren I)od) ergraut,

S3ege^rte gaft(id) ©d)ut5 öon unferm '^a<i)e,

Unb mic il)n fd)ürf bie 9J?utter angefdbaut,

2)a fd)rie fie leife mir in§ D^t: „(Srlnadie!

2)er ift e§, ber ben SSater bir erfd^Iagen;

165 ©ebenfe beincä ©d^hjureä: JRac^e! 9?acöc!" —
S^ lüitf, mal folgt, am anbern Ort bir fagen.

©rtiebe bid), mein &a% unb folge mir!"

©r fd)rt3ieg unb ging ; id) folgte nur mit ^agcn.

®urd) UrhjalbS 2)idid)t, unburd^bringlid) fd^icr,

170 ?tuf fteilem 5lbbang üommen toir empor,

'am Stbfturs einer S3ergfd)Iucöt t)ietten rt)ir.

®er 93Iid bor un§ fid) untcrmärtl berlor

;3n näd)t'ge -tiefe, faum erfd)oII ba§> 93raufeu

SeS S3ergftrom§ nod) Iierauf su unfernt Df)r.

175 ^a ftanb ber SBilbe in be§ ©türmet «Saufen

Unb marf sornfunfelnb einen S3Iid mir ju, —
Su $8ergc fträubte ficö ntein ^aor oor ©raufen.
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„SG?o ienen t^ gefü^ret, ftefift nun bu!" —
93eginnenb fo naä) langem (Sd^itjetgen, tot er

180 2Bie einer, ber bcm ©turnt gebietet 9lut)'. —
„6r fürdjtete ben £ob, unb Irinfelnb bat er

Um fieib unb Seben, boä) i^ ftie& i^^n fort;

5)cn bu gemorbet, räc^' tc^, meinen SSater!

%u fommft mit mir in! Sanb ber ©eiftei, bort

185 ©rujartet meiner rül)mli(f)er @m^)fang;
S)a§ Oijfer bring' idb, unb ic^ l^alte SBort.

Unb i^n mit fräft'gen ^rmen faffenb, fiJrang

Sd& liier l^inab, in biefeS (ScfjIunbeS ^ad}tn,

3u feinem unb ju meinem Untergang.

190 !ßodö W idö feines Äörperg bumijfeS Ärad^en,

2)er bort am fd^marjen i^elfen föarb jerfdalagen;

Sd^ felber foITte nod^ bem Sic^t ermac^en.

%u fic^ft ben 2Bit)fet einer Beber ragen,

S)ort unter un§, au§ enger ??felfenfpaltc

;

195 ®ort lüorb irf) rtiunberfam im ©d^iDung getragen.

Unb wie midö fanft bic Stoeige miegten, fd^attte

Srfreulid^ meinem D^t ber bumt)fe 2;on,

5)er üon ber t^elsinonb brüben tt)iberl)allte.

2)0 fi)radö ber große ®eift ju feinem ©obn:
200 Äc^r' um, bermebre beiner Dpfer 3«^!;

ßS bleibet Oorbebalten bir bein Sobn!
2)a tat ic^, iuie bie ©timmc mir befahl;

SKir bölf bie SBursel bort btnauf mic^ minbenj
Sdb trage nodb be§ SebenS Saft unb Qual." —

205 Unb ic^ barauf: „'3)u mirft nun 9tube finben,

%u boft erfüllt ber Sladfie leöte ^flic^t;

2;er SJZörber fiel, bid^ fann fein ©rf)h)ur mc^r binben."—
„S)cr SKörber, ja — mein tefeteS Djjfer nid)t."

©0 er unb fab micft feltfam büfter an,
210 ?tl3 bicit' er über midö ba§ S3Iutgeridbt. -^

„STn ienem Zag, wo xdj bem 3:ob entrann,

S>ot onbre§ mir ber gro&e (SJeift geboten;

Sünf ©falpc finb'ä, bie feitber ic^ gemann.

3dö fanbte bor mir ber nod^ fünf ber S3oten;
215 Öob' aber nidbt am fieben mebr ©efattcn,

©eit ficö bie 50?utter legte ju ben Xoten;
®in müb' unb traurig morben, fo ju waUen,

S)er fiefetc meinet ©tommcg unb allein;

Unb öeute fott mein lefeteä D^jfcr fallen.

C6amiffo n. 5
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220 S)cr bor'ßcn Uiad^t gebcnfe, mo bcr (3rf)ein

2Kid^ bctne§ Scuerg an bein Saget brachte I

®a mochte bir bein (Schlaf gefäf)tlicö fein!

Unfeliger, bu fd^liefft! id) aber tvadjtt:

Su fdöücfft fo rul^tg, tüie, btn anbern gleid),

225 öc^ meiner 9lad^e birf) ju opfern badete;

Unb mie idö f^hiang ben %oma^atvl jum ©treicö

Unb au§ bcr ©cfieibc fc^arf mein SJieffer sog,

S)o mod^t' idö nid^t, ba marb idö trag' unb iücirf);

Unb iüie mein eigner SJiut mic^ fo betrog,

230 Unb nid^t bc^errfc^enb mef)r bie läff'gen Öilicber,

©id& öon ber 2;at jurüdE mein 3BiUe bog,

5)a marf id^ bor bcm großen ®eift mi(^ nieber,

®cr midö errettet cinft au§ biefem ©t^Iunbc,

Unb idö öcrna'öm biefetbe ©timme lieber.

235 ©ic gab öon bem, tüa§ idfj gu tun, mir Äunbc.

®u lüirft, hjie id^ geliord^en lernte, fet)en.

SUiein lefeteä D^jfer fällt in biefer ©tunbe."

@r fd^hJteg unb manbte longfam fid^ ju ge^en

Unb minfte mir; id^ folgte finnenb nad^

240 Unb modelte nid^t ber 9tebc ©inn berftelöen

:

SSer mirb ba^ Djjfer fein, baä er oerfpra^?

S3in iä) ba§ ©d)Iad)tticr ? — 9tubig fd^ritt öorauS,

®cr fi^ in neue JRid^tung S3af)nen bra^.

S)er S23alb erbröönte bon bem ©turmgefauä,

245 ®0 gob bcr ®onncr fd)metternb feinen ^lang,

Sti ©trömcn fiel ber 5Regen mit ®ebrauä.

*S)c§ ©türmet ©timmen übertönenb, fang

Ön feiner 9Säter ©t)rad)e fonberbar

S)er SSilbe tief ergreifenben ®efang.

250 ®a Warb e§ mir in meiner ©eele flar,

Safe biefe feltfam fd^auerlid^e SSeife

Sag eigne ©terbelieb be§ ©änger§ war.

Unb bolb erfd^ien — c§ warb mein 93Iut ju ®ifc,

Unb auf btn Si^jjjen mir erftarb ba0 SQ3ort, —^

255 (Sin fdblid^teg ®rab in ^o^tx 33äume Greife.

Unb er äu mir: „$)alt an! wir finb am Ort.

S)u follft nad^ unfern SSräud^en midö beftatten.

(53 fül^rct biä) äurüd ber Suöfteig bort.

$)icr legft bu mi^ äur 9lub' nad) bem (Srmatten,

260 ®ic§ (SJrab entbält ber Steinigen (5)ebein

Unb Wirb umf^wirrt bon meiner SSäter ©d^otten."



©onette unb lerjinen 67

6r f^rad5'§ unb ttat in feiner "Holen ditifju,

^ßeftieg ben $)ügel, ru^ig, lüürbeöott,

(Sicö fcfllicö felbfterfornem %ob su luei^n.

265 5)cr innre ©turnt, ber i^m im SSufen fc^hjolf,

SSer^attte fd^aurig in bem ©d^manenfang,

S)er ^etäserreifeenb feinem SJJunb entquolf.

©in 9Jac^5att fc^ien be§ S)onner§ mäd^t'ger tiang,

Seg äu&ern ©turmeä langgejogne^ ©tonnen,
270 ^er ©timme, bic fid^ feiner 58rufl entrang.

2)ie ©Jjrad^e halb berlaffenb öon ben ©öl^nen

S)eg SSalbeä, föanbt' er feiner Singen Sid^t

SD?ir ju unb fang in meiner ©^jrad^e Sönen:

„3fd& bin bcr Sefete meinet ©tammeä, nid^t

275 SSon geinbeg Öanb ju fallen, mirb mein So3,

Sflodi mic bie Beber, bie öor Stiter brid^t.

S)cnn fcl)t, id^ reiße mid^ öom 2tbm Io§

Unb ge^' in§ Sanb ber ®eifter freien 9Jiute§,

35on ©d^lDÖdöen unb öon Xabel bar unb bloß.

280 ^er SKein'gen SDtörbcr! ^Räuber meineg ®uteä!

^'i)x SSeißen! benen meine Sflac^e galt,

®enug öergoffen l^ab' idf) eures S3Iute§.

Sdö bin gcfättiget unb müb' unb alt,

aRein iflam' ifl am Dntario berflungen
285 Unb ift in 2öalbe§ aSiberl^att üer^attt.

S^ liaht felbft mein ©terbelieb gefungen,

'3)cr icö bcr Scfete meinet ©tamme§ bin;

S^cin Sieb crf^afft um mid^ bon anbern Bungen.

©d^on lange neigt binunter fidö mein ©inn,
290 Unb euer, meine SSäter, bin idf föert; —

3)c§ 2)onncr§ ©timme ruft, — i(^ fomme bin!" —
3di aber ftanb bon fern unb abgefebrt,

SSerbüttt baä ^anpt in meinet 9KanteI§ galten,

©0 long fein leifeg JRödbeln no^ geioäbrt.

a« Unb h)ie bie legten Xöm nun berballten,

Unb ftill cä warb, ba mußt' id^ midb cntbüUen
Unb treten ju ber 9lubeftatt be§ Stiten,

Um feinen Icfetcn SBiffen ju erfüllen.

6*
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iCon Suanltö SJlorqucS »erbußo hc lo§ ßcßancS, fponifd^et

©ronDc.i)

SSie nod^ in feinem ©tolä 5^ai)oIeon

2)en tönig Sofepf) ju erlialten rang

5tuf ©tJönienS unerprt geraubtem ST^ron,

Unb burdö bic Sanbe unter Iiartem Siuang

6 ßtn meu(f)Ierif(f)er SSotf§!rieg fid) crgofe,

®er unablämg fd^nell fein S)eer üerfd^Iong,

SSor einft ein f^eft, ein 33aII auf 9Jienbag ©d)Io6.

5DZorque§ be log Scgoncg! beut ein 33oII,

Unb ©t)anien§ t^einb, bu ®ronbe, bein (55eno6?

10 93ei raufdbenber SKufif unb SimbeIn==<Sd)oII

SSeengten 9^i!tor biefeS ©cbloffeä SJiauern;

®er SSoben manft in ©fanien überall.

Sbn liefe ein S3Iid öon tiara tief erfd}auern,

Unb um ftdb fd)aucnb in ber föäfte 9tei^en,

16 ©ab er SSerrat au§ aüer 2lugen lauern.

S)en ©aal berlaffenb, fd^rie er auf im freien:

„•D tiara, tiara! foU oud^ un§ ba§^ $)ers

SSerbtuten in bem S?amt)fc ber Parteien?"

SSon ber Serraffe SRnnb fab niebermärtg

so @r büftern 9!Jluteg in ba§ tiefe Zal;

&)tbanUn lüaren fern, er mar nur ©^merj.
5)ie t^elfenmanb, bie ©arten attjumal,

iSie ©tabt, ba§ 5[Jtcer, barüber auSgcfjjannt,

@rfd)immerten im Üaren 9J?onbe§ftrabI.

25 ®a medt' ibn eine ©timmc: „tommanbant,
3d) fud)e bid); befiebl, bie 3eit ift teuer,

SScbor un§ bie Empörung übermannt.

(So ift im Slabennefte nid^t gefieuer;

©ie feiern tro^ig bic Sobt^nniSnad^t,

80 Unb miber Drbnung brennen ibre ^euer.

©ieb bort, ma§ fie fo übermütig mad-jtl"

®r miel binau§ auf§ l^obe SKeer unb fdimieg:

iper fcgelten bie ©d)iffe, ©nglanbS Wadjt.

Unb äifdienb bon be§ ©cfiloffeg Sinnen ftieg

35 Sin lyeuerball, ber rief mit argem SJiunbe:

„3Iuf, ©Jjanier, auf! e§ gilt SSertitgungSfrieg
!"

©in ©egenruf erfdboU au§ £ale§grunbe,

Unb blöölid) ftiegen luirbelnb 9?audb unb flammen
S>on allen S3erge§git)feln in ber 9tunbe.

*) !DaS fJ)ontfd^e SBort „SJerbugo" ßebcutet „genier".
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40 ®§ fiel ein ©(^ufe: „®ott möge fte öerbammen !"

©rfirie taumelnb auf unb ftetbenb ber ©olbat;

®a§ SSIei fafe in ber S3ruft, er fanf äufammen.

2)ie (Stabt ift je^t ein ©dEiautJlaö graufer %at;

SSiftor, ber ^flic^t ge^orciienb, bie i^n banb,

45 Söill l^in im f^Iug, eg bleibt ber einj'ge Mat
2)a Wt i^n fanften ®rucfe§ ^Iara§ $)anb:

„©ntfleudö! bie beiben 33rüber folgen mir;

©ort bölt ein 9lo6 am f^uß ber fjelfenföanb."

Sie ftööt il)n fort, er f)ört fie rufen: „öier!

60 ^icr, Suanito, ^löüit>i5, ^ier! il)m narf)!"

®ie Stieg' Iiinab entfleudfit ber Dffiäier.

2)ie Äugeln fauften, luä^renb fie nodö ft>rad&,

Unb trieben feine gluckt i^n su beflügeln;

:3bnt folgten auf ben f^erfen 2^ob unb ©rfmiacT).

55 Gr cnblicf) fi^t äu $ferb feft in ben SSügetn,

Sem öautitquartier sujagenb fonber D^aft

SJiit biut'gen S^joren unb berf)ängten Bügeln.

©0 fommt er öor ben ©eneral mit $)aft:

„^ä) bringe bir mein öaut)t, mein ^aupi allein,

60 ©onft feiueä, ba^ bu mir öertrauet l^aft." —
„9!Kag minber Sc^ulb bielleic^t aU Unglüd fein;

5)em Äaifer bleibt bo§ Urteil öorbe^alten,

S)er fonn erfc^ießen laffen unb öerseifin.

9Zun ift'ä an mir, bie ^ad)t ju öerlüalten."

G5 SlJJan fot), me erft ber onbre 9J?orgen graute,

SSor SKenba bie Kolonnen fidb entfalten.

5)ie iüngft aufä SD^eer fo übermütig fd)autc,

5)ie Stabt tvax eigner D^nmacöt übertaffen,

Unb nidjt erfolgt bie Sanbung, ber fie traute.

70 2)ie SagS juüor fo aufgeregten 9JJaffen

5)cr jloläeit SBürger, ffarr öor Sd^recfen, ließen

3:en fRäcfter einjiebn burdö bie ftittctt ÖJaffcn;

Unb 33Iut begann fogleii^ um S3Iut ju fließen;

6ä boten felbft bie Scf)ulbigen firf) bar;
75 3»oeiÖunbert lief} fofort er nicberfd)ie6en.

3n jenem Xauifaat auf bem Scfttoffe hjar

Sein S)aut>tquortier; umringt üon feinem Stabe,

Scfabl öon bort er S3Iut'geä feiner Sc^ar.

SSaä \d)tvex fieganeä aucö öerfd)ulbet \)abe,

HO (£r fclbft ein öreig, fein Sßcib, bie Äinber alle,

3tüci äJJüuncr, smo Jungfrauen unb ein Shiabc,
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©in Sammerbilb be§ ©toljeä naäj bem flotte,

©efnebelt finb fie mit unföürb'gen ©triefen,

©efeffelt an bie ©äulen bort ber öatte;

85 50^it if)nen Qd)t S3ebiente; bie erftiden

Sn tieffter SSruft ber eignen Älage Saut,

2öie üoller (S{)rfurdöt fie auf jene bliden.

Unb blut'gen SSerfeä SSorbereitung fd^out

'SR.an auf ber ©d^Ioßterraffe mancE)erIei,

80 ®a toirb ou§ 93alfen ein ®erüft erbaut;

Unb ber'g boUftreden tüirb, ber ftc^t babci,

6r fd^eint fidö felber fd^oubernb ju öerad)ten,

®a6 aufgeftiart er fo SSerrud^tem fei.

Sn ftummer $)oItung fte^n umber bie 8Sod)ten,

95 Unb bunbert S3ürger werben bergetriebcn,

SSerurteilt, foIdbe§ ©cbaufiJiel ju betroditcn.

S)ilftötig ift ein ?rran!e nur geblieben,

2)er bleicf) unb gitternb äu ben Ötjfern fcblcid^t,

SBerad^tung erntenb für fein treue§ Sieben.

100 atiuft Marc nid^t: „SSiftor, bu boft'g erreicht
!"

2)od) nein, fie \pnd)t mit ibm; fie flüftern leifc,

Snbem fie balb errötet, balb erblcid)t.

9)Zit Sngrimm fd^aut auf fie ber ftolje ©reife;

G§ trübt unb fenit fid) ibrer klugen Sid^t,

105 ©ie tüinit bem ?^reunb auf tuürbebolle SSeife.

"Der tritt nun bor ben ®eneroI unb fprid^t:

,,^6) bin, ber beine ®nabe biet begebrt." —
„®u, ®nabc?" — „3a! bie lefete traur'ge ^füc^t:

Saß ridbten bie Seganel mit bem ©d)iDert,

110 bliebt aber mit bem ©trange!" — „Sngeftonben
!"

„®erS3eiftanb eineg^riefterg...?"— „SSirb geroäbrt."

,,58efreien laffe fie öon ibten S3anben!

©ein SBort, mein SSort niirb ©idbcrbeit bir geben."

„93ift S3ürge bu, fo bin idb einoerftanben." —
115 92odö tüüQt ein ©nobenruf fidb ju erbeben:

„©ein ganjeS ®ut, ju fübnen, tva^ gcfdjab!

©djen!' einem feiner ©öbne nur ba^ Seben!" —

^

„®e§ S?önig§ ift ba§ @ut; mag mill er ba

Sfloä) feiifcben? Stile fterben, alle, ««ein!" —
120 „Unb auö) ba^ Äinb, ber garte tuabe?" — „Sa!

28ir finb in ©Manien. SSein ber! fag' idb, SBein!

Sbt $)errn, bem .tatfcr! Saßt bie 33edber Hingen !"

„Unb foU baä barte äöort bein Icßtcjä fein?" —
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„^a§ tft'3, unb . . . nein ! 9Jtag (Snabc ftd^ erringen
la Unb Seib unb ®ut erlütrfen, ber el magt,

S)cn SSIutbienft an ben anbern ju öollbrtngenl

2)Q§ ift mein lefeteg Söort." 60 h)ic er'g fagt,

2)a fträubet mand^em [id^ ba§ öaar empor,
S)er boc^ für tapfer gilt unb unöerjagt.

130 33lan fc^ioeigt; er tüinft gebietenb, unb SSütor

SScriäfet ben ©oal; er tritt, unb möd^te meinen,

3u ben befangnen in ber ^aUt öor.

''Man fc^aut auf i^n, unb mand^er bürfte meinen,
5)a& nic^t unmenfrf)IicE)en SSefel^t er bräd^te;

135 ©ntfeffelt mirb Seganeg unb bie ©einen,

er felber löfet jitternb ba^ ©eflec^te,

2)ag floraS sartc ^'dnbt l^ölt gebunben;
9Kan übergibt bem $)enfer bort bie ^ed^tc.

„'i5)u 9Irmer, fage nun mir unummunben,"
140 ©0 fragt bie f)oI)e, öerrlic^e ©eftalt,

„Öat beine ©timmc fein öe^ör gefunben?"

Unb er, fidö neigenb, faum öeme^mlid^ laßt

Sl&r SSorte ju, bie fc^auerlid^ empören
©ein tieffteg £)erj, e§ überläuft i^n falt.

145 ®ic aber fd^eint ibm ru^ig juäubören.

3um SSater fie: „Safe beinen ©ol^n unb (Srben

®ir Unterwerfung unb (Me^orfam frfitpören!

Gebiete bu! ibn trifft e§, ju ermerben,

9Bag bu begehrt, bur^ Xaten fd^auberl^öft!

150 SSir I)aben'§ gut, trir baben nur ju fterben.

D Ouönito! S)u öerjüngter ©d^aft

S)er Silien, bie SegoneS' ©cbilb befd^otteu,

©teig auf in unfrer SSäter öclbenfroft!"

9iing8 um ben boc[)ergrauten SSater battcn

165 ©idö abnbungSüoÜ gebrnngt be§ S)aufeg ©lieber,

©eftüfet bie 2Kuttcr an bie «ruft beg ©otten;

Sör ?tug' crl&ettte fid^, fie boffte mieber;

%a fprodb bie Ttaib ba§ ®räf}nd)e äu ©nbe;
©ie fanf entfefet, erf^öpft, obnmö^tig nieber.

160 Xer 9Sater rief: „D 3luanito, locnbc

2)ie ^d)mad) oon ung, bie ärger aU ber Xob!"
Sr f^üttelte baS öaupt unb rang bie öänbe.

„^ift bu mein SBIut, erfülle mein 6)ebot!

%ü bift beä öoufcg ©tamm." ©r ober fcftrie:

166 „aScr färbt in SSotcröblut bie S)änbc rot?"



Y2 «tbld)te n

Unb Akra tüorf bor i^m fidE) auf bic ^tc:
„D SSruber, menn bu micf) ju lieben meinft,

^erülire jener ©(firedtli^e mirf) nie!

2)u bift ja, ber ju mir gefijroc^en einft:

170 SÖcöor bu onge^ören foüft bem %tanUn,
SSor bem bu nid^t jurücljubeben fd^einft,

SSertilgct ben unioürbigen ©ebanfcn

50?ein eigner 2)oIrf) in beiner falfc^en S3ruft!

9?un loß bm %ob midi beiner Siebe banfen!"

175 Unb ^^l^iliPJJ fprad^: „'3)u armer $8ruber mußt,

S)u mußt be§ ipaufeä ©c^ilb emt)or nod) tragen;

Saj] fonft er untergcl)t, ift bir beroufet/'

®ie iüngre 2od)ter unb bie 9Jiutter logen

©idö nieinenb in ben Strmen; jürnenb fd^alt

180 ®er Shtobe feiner (Sdjmcfter föeibifd^ klagen,

^ic (Stimm' erl^ob ber 'äüt mit ©emalt:

„2öar ber bon fpan'fdiem 3tbel, ber allein

®a§ eigne Seib crmog, ba'§ Xaten galt?

®u marft mein ©o^n ni(i)t, barfft eä nimmer fein,

185 Unb bid) berleugn' ic^ in ber ©terbcftunbe!"

®ie ai^utter ftöbnte: „etill! er willigt ein."

©in ^riefter geigte fic^ im öintcrgrunbe;

©ie führten ifin ju Suanito gleid),

Unb tlora gab i^m fdinell bon aßem ^unbc
190 SSSie fonft bem ©ünber ju bem 2:obe§ftreicö,

<B\ixaä) SUiut if)m ein su leben jener Sote.

Sr fagte: „Sa!" unb rturbe Icic^enbleid).

S5ie %tiit berftrid^, bie 2:rommet rief unb bro^te

SSon ber S^erraffe ber; fie traten bor

195 5luf ibren Sfluf, bem Sobc ju ©ebote.

©ic hielten ©d^ritt unb blidten feft empor,

9Jid^t ©tols unb Haltung bitten fie berlaffen;

®a föar nur einer, ber bie ^aft berlor,

S)cr foüte leben! ben nur mußte fäffen

200 S)er SBeidbtigcr unb fübren. Sort bereit

S)er $8Iod, bag ©dbroert, ein StnblicE gum (Srblaffen.

S)a ftanb aud^ einer, nidbt bom $8Iodc meit,

S)en, äu boüftreden bier bie blut'ge %at,

S)a§ fdbauerlidje ^Kadbtgcbot befreit.

205 Unb äu bem blutgettiobntcn Spanne trat

9tun Suanito; leife flüfternb, leife

©prad^ ber ibm ju uno gab iljm feinen fRat.
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Unb fielö, btc Äinber fnieten fd^on im Greife,

Sunäc^ft ber SJZutter ftanb ber Äapellan,

210 Unb ftolse SlicEe roarf untrer ber ©reife.

3um 58ruber SDlariquita nun begann:

„^ö) bin ni(^t ftarf, mein 33ruber, tok iä) folltc;

ßrbarme bic^ unb fange mit mir an!"

G§ t)fiff ba§ ©dEilxiert; getrennt öom 9iumjjfe, rollte

215 ^f)x lod'geS Öaut)t, ber SJlutterbruft entquoll

Gin ©c^rei, ben fie umfonft erftitfen roollte.

fiam 9f{affael, ber fragte liebeooll,

SSie er ba§ S)aar fic^ au§ bem Suaden ftrid)

:

„53in iä) fo red^t/bu ©uter, wie icf) foU?"
220 2)a fiel ber ©treicö, unb ^lara ftellte fic^;

2Bie er in§ 3tntlij5 fal^ ber Sleirfien, (Srf)önen:

„%u meineft!" fprarf) er. ©ie: „3cö i>^nt' an bidjl"

Gr fc^mang ba§ S^ftert, ba \)öxte man ertönen:

„Öalt! (Dnabe! ®nabe!" — SBirb ber 9tuf auc^ fta^r?

225 SBirb er ben Tlut ber ©terbcnben Derl^ö^nen? —
Öertoor trat SSittor au§ ber iJranlen ©d)ar

Unb ftellte bleid^ fi^, bebenb unb üerftört

2)em 3tuge be§ geliebten 9Käbc§en§ bar:

,,^u, beren öerj, ic^ loeiß e§, mir gebort,

230 ©ei mein, mein SSeib! ba§ eine SSort, o, fag' eS!

S)ic SJia^t, bie bic^ üerfolgt, l^at aufgebort!

2)a§ Seben nur, o fü^e SÖtaib! ertrag' eä

2ln meinem ?trm, an meiner treuen SSrufl,

3u meinen ob ben QJreueln biefeg Sageö!
235 SSertraue mir unb trage ben SSerluft!

5)ir biet' id) jum Sefi^üfeer mic^ unb fieiter,

3(!b träume felbft oon feiner fü&en Suft."

©ie fob ibn betten 33Iicfeä an unb beiter,

Unb manbte ficb, nicbt fcbmanfenb ob ber SSabI,

2-jo '2)em SSIocfe ju, unb: „Suanito, meiter!"

Xa fiel ibr öaupt, unb f^rang ein roter ©trabi,
2)a3 öcrsenäblut, bcm mocfjt' er nicbt entioeidbcn;

2)en SBanfenben oerbarg ber grcunbe 3a\}l.

Unb ^biliiJP nabm, nacb weggeräumten Scicben,

245 2)en ^laö ber ©cbmefter ein unb ftarb juletjt,

Sin ©tärfe nur ben anbcrn ju oerglcidjen.

SSor trat ficganeä felbft, ber SSatcr, iefet.

Um ficb bctrad)tcnb feiner itinber lölut,

Unb Suaiiito fprang jurücf cntfc&t.
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S50 S)odö er: „Grmanne bid^ iinb faffe SJiut!

Öört'ä, ©panier, öört'ä! unb fagt'ä bem SSoterlonbc!

dr ift ber ©o^n, auf bem mein ©egen rul&t.

SD^orqueg be loa Seganeg, ft'an'fd^er ©ranbe,

Sriff fieser nur! 2)u bift bei %abeU bat;

SS6 S)em t^reinbe bcinel £anbe§ bleibt bie ©djanbel"
SSol^I traf er gut; ein Sflöd^eln fonberbor

^at aug bcr otemlofen SSruft bejeugt,

S)a6 feine lefete ^aft gefc^ttjunben mar.

SBie nun bie yjluttn bortrot, tief gebeugt,

260 5)odb lüürbeöoll, er fie ing ^uge faßte,

®a fc^rie er laut: „©ie 'bat mid^ ja gefäugt!"

S)er ©d^rei erltjecEte ^a6)b(xU, e§ erblaßte

3m weiten Greife ieglidjeg ©efid^t,

S)al SJiobI berftummte, wo ber i^ranle praßte.

265 ©ie fpradö ibm ju, er aber borte nid^t;

2)a f(^ritt fie äu ber S3rufttt)ebr unb boüftrecfte

Öinab fid) ftürsenb felbft ba^ S3Iutgeri{^t.

Gr log in Dbnmac^t. —
®ort, ber 93Iaffe medttc

270 SSobI beinc S'leugier; beine Stugen fabn t§,

3Bie ©rameSnad^t bie böflern 3üge bedte.

S)ie 5urd)en finb bie ©puren nid^t bei 3abne8
2)er allgeiüalt'gen Beit, ba^ fiebft bu fdbon;

SSerbugo beifit bcr 3!Kann, be log Seganeä.
876 SBemunbert unb bebauert unb geflobn,

©0 fdbleid)t unb wirb er f(^Ieid)cn attcrnjegen,

S3i§ ibm geboren wirb ber crfte ©obn;
S)ann wirb er in ben übrigen fid) legen.

«Das 85crmäd^tnl5.

ödb bin fdbon alt, eg mabnt ber 3eiten Sauf
90?id) oft an längft gefdbebcne ©cfcbicbten,

Unb bie erääbl' icb, bord)t audb niemanb ouf.

©0 lueiß icb au§ ber ^f)xonit unb ®cbid)ten,

SBie bei ber $eft e§ in i^erraro toav,

Unb ftiiU baöon nur einen 3ug beridjten.

Gg fdjeute Ujobl fidb ieber bor ©cfabr;

^en pefter!rantten SSater flob bcr ©obn,
'Sie liöiutter felbft boö ^xib, baä fie gebar.
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10 GS JüQr 8U l^cißer ©ommeräeit ; geflo^n

S?on Sreunben unb SSerJuanbten, ifeltüerlajien,

Sog SSaffo bctta $enna fterbcnb fc^on.

©ein Seftament, ba§ njollt' er fd^rcibcn laffen;

6§ ließ ficö enblicö ein 9^otar belegen,
1* S)a§ 5)ofument tec^tsfröftig ju berfaifen.

Unb et: „S^ HJitt e^ i^nen auferlegen,

S^ meine meinen Zubern, meinen ©rbeit,

Stnftänbig meine fliegen ju bertjflegen."

Unb bcr iRotor: „5^r lieget fd^on im Sterben;
20 SSie fc^idt fid^'S, S3affo, baß SI)r ©c^erje treibt,

SInflQtt um 6uer $)eit ®u(^ ju bewerben
!"

S)rauf biefer: „Schreibt, h)ie id^ Suc^ fage, fd)reibtl

S^r [e^t mid^ io öerlaffen öon ben 9!Reinen,

S)a xioä) bie^ ^liegenoolf mir treu öerbleibt.

25 gjur treu qu§ ßigennufe, fo mögt S^r meinen;

3^ föitl'ö nid)t unterfudöen, tviü ollein

ß§ loiffen, bofe bie Sreuften fie mir ffeinen;

5Bci ®ott! i^ mu& unb Witt crfenntlic^ fein.

S)rum fdijreibt e§ nieber, fo wk id^ Gudb fagel

M S)enn hjol&lermogen ift ber SSitte mein:

ÄUjä^rig foHen fie am SalobStage

StuSfe^en einen ©^effel reifer fjeigen

^en Sliegcn alläumal jum Sfeftgelage.

Unb foüten fie barin fic^ läffig seigen,

85 Unb unterblieb' eä nur ein einjig SD?at,

%a\lt ^ab unb ®ut bem 2lrmcnt)au§ äu eigen/'

Unb noc^ gcfc^iejt e§ fo, föie er befal&l,

Unb am bcftimmten Sage jugemeffen

SSirb nodö ben l^liegen i^r beftimmtc» "^fRafjl,

io 2)cr ijliegen l&at fein @rbe ic öergeffen.

55cr Seift bet SRutter.

Xie 9Kufc fü^rt eudE) in bal ©cöIo& beS ®rafen;
©ie ^at ben alten SSapfcnfc^ilb am %ov
SSerbangen, unb e§ foll fein 9?ame f(^Iafen.

©ebt bort ibn felbft, ber blei^ unb böget öor

^em $ergomcnte jäbnefnirfcbenb lad^t

Unb iitternb, wie eS raufcbct, fäbrt emt)or.

©rfjout nic^t binab in feinet Siifenä 92adbt,

Jrogt nicbt nac^ feinem Unmut, feinem (Srott,

Unb nic^t, toai t)or i^m felbft i^n fc^aubern ma^t'
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10 SSIidt ah bon i^m; fc^t fd^toeigfant, ol^nbungSüott

®ic 2)ienerfd)aft ben einj'gen ©o^n etlüarten,

®em jefet ber SJiutter ©rbe »uetben fott!

@r lüarb in ©i^ut' unb S33clt unb Shieg öom i^atten

®e[d)tcf berfto&en, feit bie Stugen fc^toß,

15 Sie liebcnb t)flegte feiner Äinbfieit ©arten.

SfJun le^rt er I)eim in feineä S3ater§ (3(i)Io6;

®r wieget fic^ in äauberöotten träumen
Unb ft)ornt öor Ungebulb fein feurig 9toü.

Unb bort beginnt inmitten grünen Sfiäumen

80 ®a§ 2)orf mit roten 'Säd^ern ju erfc^einen,

®ie Äird^e bort, unb unter ienen S3äumen !

(Sr \)at btn 33aum ge^jflanät, ber jefet mit feinen

SBeitaulgef^jannten Giften fd)irmt ba§ ®rab
2)er SDJutter, nio er beten muft unb weinen:

25 „SSernimm bu mid), bie mir baB 2ehen gab,

®u, beren 33ilb id^ ftet§ in mir getragen;

9?id&t wenbe je^t bie klugen üon mir ahl

S)er frembgemorbnen öeimot merb' id) ftagen,

5)ofi meine Sräumc nocb nur Xräume finb;

80 Su follft um mid) bie ©eifterarme fdilagen." —
Unb nun iu ^o%\ sum (Sdölofe :^inan gefd)H)inb!

®er SÖaä), — bie ijelfentüanb, — bie olten %öl)un,

Sl&r bunfleS $)au^t bewegt ber ^Ibenbwinb;

©ie fd^einen feine§ $)eräcn§ ©rufe äu boren

86 Unb äu eriüibern; jjrembe finb allein

^ic SJJenfd^en, bie bie Säufdbung ibm jerftören.

Unb biet, um biefen f^elfen muß e§ fein, —
(Sä menbet fidb ber SSeg, unb öor ibnt frongen
®e§ ©cbtoffeg Sinnen rot im 5lbenbfd)ein

;

40 ®o rollen Sränen über feine Söangen.

®r ftürmt ben $)of binan, unb Wiener fommen
9?cugierig fremb berbei, ibn ju emjjfangen.

Sf^adö feinem SSater fragt er, fudbt ibn frommen
Unb liebeburft'gen 33Iide§; bat er, od)!

45 SSon feineg Sobneä .^eimfebr nid)tä oernommen?
2)em Säger folgt er burd) bie ^aUe. naä);

®er trägt ©epöd unb SJZantel unb ^iftolen

Unb fübrt ibn ein in^ innere ©emad).
S)a tritt öor ibn ein SKann mit ftieren, boblcn,

50 Sntfierntcn Stugen, beffen büftre polten

®ic Scbatten feinet Snnern wieberbolen.



©onette unb STcräinen 77

S)cr ft)ricöt: „5)te ^nbc \)aV td) jc^on erhalten;

SI)r fommt, bcr SDiutter (Srbe äu begeliren,

Sdö tann ©ud) ntd^t ba§ (Sure üorent^alten."

55 ^a !ann er ftdö be§ ©d^aubernä ntd^t eriüef)ren,

6§ finfen fd)taff bie auSgeftredten Slrnte,

Unb ftumm unb ftarr berfd^Iudt er feine 3äf)i-'en.

5tn btefe§ ^erj bod^ fd^Iogen muß ber 2lrme,

92id)t bringt fiinein bie Stimme ber 9?atur;

60 S)a [c^treigt er, überiuältigt üon bem öatme.

ßr ftammelt: „®^Iaf!" S)a tuinft ber Sitte nur;

{£r folgt bem Säger bei ber Äerje ©d^immer
3um anbem Slügel über ®ang unb S'iur.

5)a öffnet fic^ bor il^m, er fie^t eä immer,
65 gr l^at c§ mit bem ^erjen fd^on erfannt,

SaS üon ber SKutter fonft bemol^nte Sintmer.

2)a fte^t nun ber SSermaifte ftie gebannt,

S3etradE)tet finnenb bie gemalten SBänbe,

SSon bittrer Suft unb ©d^merjen übermannt.

70 @ie lag ouf biefem Soger, aU bie S)önbe

6ic fegnenb legte auf fein lodig ^aupt;
S)ann fanf fie bin, i^r Seben mar äu ^bt.

Öicr marb er feinet Seuerften beraubt,

Öier bat ber ©ruft be§ 2eben§ ibn erfafet

75 Unb feiner Äinbbeit üpt)'ge§ 9tei§ entlaubt.

Unb itUl — ©0 ftebt er eine lange 9lafl,

SSon ®arnen ber (Erinnerung umftellt,

S)a§ öerj jermatmt öon namenlofer Safl.

Unb cnblic^ nieber auf ba§ Sager fällt

80 (5r meinenb, fdjludbjenb, f^meräenübertuunben,

S)cn ©d^Iaf nidbt fud^enb, ber fid^ ferne bält.

^er v£dbIoJ3ubr ebrnc 3unge jäblt bie ©tunben,

(£g fdbüefet bie 9Za^t fidb äu, ba§ Sid^t üerglimmt,

3n graufer ©title bluten feine 2Bunben.

85 ^a mabnt ibn ein ©eräufdb, ba^ er bernimmt,
3)a6 brüben bei bem SSater er gelaffen

5)ic SSaffcn, bie ju feinem ©dbufe beftimmt.

Unb ting^bcr f|)obenb fiebt er einen blaffen,

Unfit^crn ©c^immer burd) ba^ 3intmer meben;
90 g§ reijt ibn, ben in§ 2tuge fdbarf su foffen,

Gr boret brausen Icifen Sd)ritteä geben;

6r fiebet icnen ©cbimmer fi(^ geftalten

Unb fielet feine SOluttcx öor i^m \Wf)m.

V
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Sic toinft i^m, regung^toä fidö ju üer^atten,

»5 (Sic !^cBt bte Stugen fc^merjenreidö entjjor,

©tc [d)einet über i^n bie SSad^t ju löolten.

6§ raufest; bie 2^ür ge^t auf, — fic tritt boüor, —
©in lauter, angfterpreßtcr ©c^rei erfd^attt,

®ie ©timmc feineä 9Sater§ traf fein £i^x;

100 ^a Jüirft man ©d^inereä flirrenb ^in, e§ f)aUt

®cr ©ang öon flüd^t'gcn ©(^ritten, c3 öerflingt,

Bcrftoffen ift in gjcbel bie ©eftalt.

®r aber bort auf feinem Sager ringt

9Jiit bcm (Sntfeljen, bi§ mit I)eIIcm ©d^einc

105 '2)cr junge Sag in feine Singen bringt.

®r fd^aut umber; bie £ür ifl auf, unb feine

^iflolen liegen auf ber ©dbtoettc bort;

(£r fragt fid^ nid^t, h)a§ er barüber meine,

©r fcbtcidbt btnau§ fid) leife, ftirid^t fein SBort;

HO (Sr fattctt, fteigt iu SRofe unb brüdt bie ©foren;
®rfl ibrem ®rabc ju, bann toeiter fort. —

ßg bat fid^ iebe ©tiur oon ibm üertorcn.

25ic 9tetraite.

SCm ©onntag abcnb auf bem SBerbcr ioaren

Bum luft'gen SSaljer in bem ^Jtfd^erfrug

5)ic fecb§ J^rompeter ba Don btn öufaren.

$)erüber üon bem anbern Ufer trug

5 ©ic nodb ba§ (Si§, nun gab e§ ©i)iel unb 3^on8;

®§ maren jum Drdbeftcr fünf genug.

S)er fecbflc f)idt fi(^ abgefonbert, l^rans,

(Sr fofte toobt mit feiner S3raut Oerftobfen,

5)er iOlargarete, ber gebort er ganj.

10 „9Bir boben unfre ©ad^c (Mott befoblen,

Unb bat ber ^rrübling erfl ben %in% befreit,

©0 !omm' iän nur, btnüber btd) su bolen." —
„ö tJranj! unb biefe iange, bange ^eitl

Söie fott idb, bicb ju feben, midb entmöbnenl
15 ®u bift mein Seben, meine ©eligteit." —

„Su börft midb, bötcft bie Zxom^ttt bröbnen,

©ic rtjirb bir meiner Siebe S3otfcbaft bringen

S3ei ber Sletrait' in 9Zadbbatt3='3tttcrtönen.

SBenn biefe legten 2;öne ju bir bringen,

20 ^6) bin'S, gebenfc mein! bann loebt üon blühen

S)ir meine ©eelc ju auf ibrcn ©cbnjingcn.
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SKag bocö ber ®i§gQng furje f^feinbfd^rtft üben,

2)er ^tül^Iing unfrer Siebe toirb tttoadjtn,

Unb feine 3;;rennung fürber un§ Betrüben." —
25 „$)ört auf! Jtjer mag noc& lärmen l^ier unb lachen!"

(Sin Sfift^ct f^jrang l^etein unb fd^rie ba§ SSort:

„$)ört i^r benn brausen nic^t be§ (Sifeä Ära(^en!?

S^Ör Öcrrn, btc il^r hinüber mü§t, mac^t fort;

Stromauf! ba bätt fic^'g länger, bi§ c§ brid^t,

30 2)cm Sidbte §u am anbem Ufer bort!" —
„O i^ranj, bleib bier!" — „9)Zein Sieb, id^ barf e3 nic^t,

9?t(5t Urlaub l)aV iä)." — „5!J?eine§S5aterä$)au§ . .
." —

„Scö bin (Solbat unb Tenne meine ^flidbt." —
„D lieber %xani, in folcbcm nädbt'gen ®rau§ . . .

!" —
35 „9Bir f^eiben ja, mein Sieb, jum testen 9JiaIe;

ia^ ahl fei flarÜ bie anbem finb öorou§."

©tromauf, fdbrög über, nadb bem Si^tfignale,

(Sie fdbritten fc^nett unb fd^weigfam burd^ bie 9Jad^t,

Grbettt öon feinet ©terne§ bleidbem ©trollte;

40 3n liebeln, öon bem SSinbc bergefad^t,

S^ien ibnen oft boä Sidbtiein ju öerfd^meben

;

©ic fc^ritten ju, al§ ging' c§ in bie ©c^Iadbt.

©ie füllten unter fidö bog @i0 erbeben

Unb börten'ä graufig bonnernb ficö serfjjalten

45 Unb fabn c3 aufgeriffen fi(^ erbeben;

Unb iüie be^ 3tbgrunb§ ©timmcn ring§ crfdbattten,

^Beflügelten ben Souf fie lonbbinan,

(Srfl ienfeitg auf bem fejlen ©runb ju balten.

Unb mie fie bort erreidbt ben 9tettung§J)Ian,

50 ®a 8äblten fie unb jäbtten. — „®ott unb SSaterl

SBir finb nur fünf! c§ feblt ber fedbfic S)?ann!

5)er feblt, ifl Srtanj; fie bielt ibn auf; tva^ tat er?

S)ocö febt ben ©chatten bort! ba§ mu& er fein,

3m »oinbgefegten ©cbneegeioölfe nabt er.

M i^ronj! ^rranj! gib Stntmort! — feine 2lnth)ort! ^f^ein,

Gr ift c3 ni(^t. ^aä ©cöneegeföölf jerfaffen;

©tumm, ebenmäßig büttt bie 9?adbt un3 ein."

Unb öon bem ©tromc ber, wo mirbelnb raffen

ICic ©cöotten unb einanber ficb jerfdbmettern,

60 5)ött laut man njobtbefannten 2^on erfcballen,

%tt cberncn Xrompcte mutig ©cbmettern,

gietroit'! ibm fetbfl ^ofaunc beä OJericbtcä;

G8 ruft bem Zobt, nit^t ben irb'fdben klettern.
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Unb ftromabgleitenb fern unb ferner brid^t e§,

65 Unb Iei§ unb leifer, au§ ber 9iad)t öeröor,

©in ^au6) ber ?tf)uung überirb'fc^en Std^tcä.

S!cm ^ug öorbet! ba laufcEiet lüo^I ein DI)r!

Unb lang gesogen, leife sitternb fd^Jüingen

S)eg 9?ad)I)aII§ lefete Sönc ficb empor. —
70 ,,SCßenn biefe legten Xöm ju bir bringen,

Scö bin'g, gebenfe mein! bann mc^t bon brüben

®ir meine ©eele äu auf il)ren ©c^iuingen.

SRag bocf) ber @i§gang turje ^^eiubfci^aft ühtn,

Xer i^rülöling unfrer Siebe trirb erU)ad)en,

75 Unb feine Trennung fürber un§ betrüben."

Unb unternjörtä erfc^attt mit 2)onnerl*Sradben

®a§ eis, ba^ ©d)oüe fid^ auf ©c^otle baut,

Unb bröbnenb öffnet fid^ be§ 2;obe§ Sfladjcn.

©§ fd^toeigt; bie legten Söne finb öerl^allt.

@in %aa( Xefd^uba.

^oä) ^attt ber ^Rabbiner nid^t begonnen

Bu unterrichten; im gebrängten ^eife
Scr ©d)üler l^atte fidö ßieft)rädö entft)onnen,

®efi3rädö bon jenem rätfelbaften ©reife,

6 '2)er in bie ©bnagoge mar gefommen
f^afl eigentümlidö fd^aucrlidöer Söeife;

S)cr auf ber ^^rauerbanl ben ^lat genommen,
S)em ©träfUng gleich, anbäd)tig immerbar,

<^m SSorbiib ber Srbauung allen frommen,
10 Unb tvk ba§ ©d^Iufjgebet gefbrodjen mar,

5luffi)ringenb mit bcfremblid^er ®ebärbe,

©ein $)aut»t öerbüUt im faltigen S^alar,

©id^ quer am (Singong auf bie bartc @rbe
SSor allen nieberftürjenb bi^seftredt,

15 ?tuf ba% mit i^üfeen er getreten merbe.

5)odö feiner tat'§, benn jeber mid) erfd^redt

3ur ©eite, bofe ben ©tarren er bermeibe,

®en erft ber legten Schritte $)att ermcdt.

Gin $oIe mü^t' er fein nadi) feinem bleibe;

20 S)od^ 'i^ahtn, bie ibn fbrad^cn, au§gefagt,

2)o6 ibn bie beutfd^e SiJiunbart unterfd^eibe.

^aä) feinem 9^amen baben fie gefragt,

SSorauf er feufjenb Slntluort nidbt gegeben;

©ie bttben, mebr ju fragen, nic^t geiüagt.
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25 2;« trat, tüic fo bic ©t^üler fprod^en, then
5)er ®rei3 l&erein, bem SSinter äu öergtctc^cn,

SSon iugenblt^ein ^rül^IingäreiS umgeben.
6§ fal^n bie JRinggöerfiummenben i^n fc^Ietdöen

®cm legten ?1SIqöc ju, um ben er bat,

30 S^n follte ba ba§ ^eil'ge SSort erreichen.

Unb bcr 9?obbtner, firf) er^ebenb, trat

Tlit crnftem SSorte ju bem feltnen ©ojl:
„Öier gilt e§, au§äuftreuen gute ©aat.

25ie bu im SCemtjel bid^ betragen l&aft,

35 ßrfdöeint öielleidöt in siüeifell^aftem Sichte

5)em, ber ben ©ang be§ 2eben§ nid^t erfaßt;

SSaä aber bic^ betuogen, ba^ berichte

5)u biefen l^ter, bamit auc^ fie e§ Jüiffen;

ScÖ fobrc beine büflere ©efdöid^te.

io ßJor monc^er ift ber 2öei§^eit nid^t befliffen,

S)er toabrüdö onberS toürbe fein, öerftünb' er

35cn ernft bcr Sat im flrafenben ©cmiffen.''' -—

„ScÖ bin ein 93aal ütefd^uba, hin ein ©ünber,
2)er, hjattenb burd^ ba§ Slenb, SSuße tut,

46 Unb iefet ber eignen 90?ii')etat SBerfünber.

9?Qdö meinem 9?omen forfc^et nic^t; ber rubt
93ei meinen &interla§nen, SSeib unb ^tnbern,

Unb liegt bei öau3 unb $)of unb ^ah unb ®ut.

'

3c6 ^onbelte, geehrt unb reic^, mit JRinbern
50 Unb fab mit ©tolj auf meine§ öoufeS ^lor,

S)er foIIte iäbcn Sturjeg balb ficft minbern.
3d& ftanb inbcä bem ©brenamte öor,

5)ie ©jjenben bcr ©cmeinbe barsureid^en
®en fremben Slrmen üor beS %em\)tU 2or.

55 ©in SScib, ibr Silb mill nimmer öon mir meirfjen,

Gin f(ön)angre§ ilöeib fcbalt einft micö einen 2Btcf)t

Unb sanfte, fd^ric unb fc^mäbte fonbcrgleic^en.

^a faßte mic^ bcr 3orn, ic^ bielt midb nic^t,

^d) bob bic iöanb ju un^cilöoffcr Stunbe
•0 Unb fc^Iug bic .^eifcrin in§ Stngefit^t

XoS SBort crftarb in i^rem blaffen SIKunbe,
6ie manftc, fiel, ba lagen fc^arfe ®cbcrben,
(£§ quott ibr S3Iut auä einer tkUn SBunbe.

34 fab ba§ grüne ®ra§ ficb furtJurn färben,
«5 Sali frampfbaft nod) fic surfen eine 3eit,

%ann jlorr gcfircrft su meinen f^üßen flcrbcn.
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9?id)t in bic öönbc ber ÖJercc^ttgfeit

Qieliefert Mtte tnii^ bic 93rüberfrf)aft,

^di tvax bon iebet äuijern i^urrfit befreit.

fo 2)odö einen 9lirf)ter gi6t'§, ber ^ad)t fd)aff(,

©enjiffen Reißet, ber bie fd^arfen brauen
Sn§ öerä mir eingeriffen öoffer ^aft.

Unb idö erfor, ein fjftagenber, äu fallen

3u einem frommen ©reife: .SRabbi, ftJrid^,

75 Sic büß' id^, ber i(^ fo in ©c^ulb gefallen?'

Unb harter 93u6en biete lub auf mid&

S)er ftrenge Tlann mit 33eten, S3aben, fjaften,

9iur eine, eine nur mar fürd^terlic^.

9Kit meinem f^fludöc follt' idö mid) belaften,

80 ^nä SIenb wittig ge^n am 93ettelftabc

Unb fieben ^af)u nid)t auf ßrben raflen.

Sdö l^ab'ä getan, ein S3aal Sefc^uba, l^nbe

(Sedö§ Sa^r' id^ fd)on bom 5JiitIeiblbrot geje^rt,

©ec^g Sal&tc micö genähert meinem ®rabe.

86 ^ie $)eimat ju betreten, Jüar beriue^rt;

Sdö Öobe mic^, su mad)tbott angesogen,

Sn immer engem Reifen i^r genäfjrt.

Unb cinft, ba ftanb idö bor be§ SCoreg Sogen
S)cr SSaterftabt, ba ftanb idb, mie gebannt,

90 9!Jlit auägeftredten Strmen borgebogen.

^d) iiattt fliegen fotten; übermannt
$ßon namenlofer (Sel^ufud^t, trat id^ ein, —
Söie felbft fo fremb! föie atteä fo befannt!

®c3 langen ^üuipU unb S3artbaar§ (3itberfd)ein,

95 2)er ©tirne tjurd)en unb bic frembe Srac^t —
Sdö mod^tc iebem Ibol^t unfenntüc^ fein.

SSic fd^Iug ba^ öctj mir in ber 33rujl: mit Tladjtl

Sdö fc^tid) ba^er, fo mie ber ©ünber fd^Ieid^t,

Unb wo bic (Straß' am SJJarft bie 33iegung mad^t . . .

100 ©Ott SfraelS! mein ^aü§l — @in tinb — bieUeidjt

SO^ein eignet ^inb! — ein SKabd^en tritt ^crau», —
S)at ^a^d foldö ein 2llter iüobt erreid^t? —

,S)er ©fö'ge fegne bid^ unb biefeä $)au§,

SERein füfecä tinb ! ein SSettler ruft bidö an
105 9lu§ bittern @Icnb§ namenlofem ®rau§.*

©ie fab midö freunblid^ an unb \d)xitt fobann
^nS> ^an§ jurürf unb fam nac^ furscr f^rift:

,®ie 9Kutter fc^idt bir bai, bn armer 3!J?ann.' —
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e§ Itjor ein trcuäcr nur — ,S;ie 9J?uttcr!? Sft

110 33efannt ouc^ betner Tlutttt, ba% fo ftein

Sic ©ift fie einem 93aat Sefd^uba mißt?'

©ic faö mic^ flaunenb an unb ging l^inein

Unb tarn fogleic^ auä) h)ieber ^er ju mir:

,"3)tc SKuttcr fagt: e§ fann nic^t anberS fein,

115 ©ic 5Qt'§ ie^t nid)t, bcnn SSater ift gleidö bir

(iin S3aal S^cfc^uba; njürbeft mel^r befommen,

S?ar' unfer armer guter SSoter t)ier.*

9Jun öott' iä)^§ ja au3 i^rem SKunb öernommen!

Sd^ ^obe frf)Iudöäenb fd^nett ntid^ abgewanbt
120 Unb nicf)t mein Äinb an meine S3ruft genommen,

Sn§ ©lenb ^ab' id^ midj jurürfgebonnt."

9lateo ^akont. ber ^orfe.

^on hjeffen $Rufc 5ört man loiber^atten,

S)ie bet SU biefen $)öben fübrt, bie Sdbtudbt

SSon $orto*bcccbio ? I^Hntenfcöüffe fallen.

S)ic ©elben finb'3, bie :5äger, unb e§ fucbt

5 SSor ibncn ber ben 93ufcbnjalb äu erreicben

6in fcbirer SSerttJunbeter in fdjeuer %iüd)t

STuä bem ©eböftc mill ein Stinb fid) fcbleidben,

3u flJäbcn, h)a§ bebeute fotcber ^on;
gg ficbet öor fidb flebn htn 93Iut'gen, 93Ieidben, —

10 „2)u bifl, i^ fenne bidb, %akont$ <3obn;

^6) bin Samt)tero; bilf ntir, feinet ^inb,

S?crftecfe mic^, bie ®elben nabcn fcbon!" —
„3d& bin allein, bie beiben (SItern finb

£)inau§gcgangen." — „<Bd)ntü bcnn unb üerfcblagcn!

15 ^obin berfriec^' ic^ micb? fag' an, gef^trinb!" —
„5Bo§ aber mirb basu bcr SSatcr fagcn?" —

„5)cr SJater fagt, bu babefl recbt getan;

Unb bu äum '3)anf fottft biefe 9Jiünjc tragen."

^ie 5!Künjc nabm ber ^abc tt)iüig an.

20 Gin ^oufen öeu, ber fi(^ im $)ofc fanb,

SScrbarg ben blutigen, jerlumptcn SJiann.

Xann ging ba§ tinb, be§ Sluteä ©pur im Qanb
Wuötretcnb, nacb bem äußern Xor befonncn,

SBoüor fcbon lörmenb bcr SScrfoIger flonb.

25 Gä hjor bcr Sßetter QJamba. — „333o entronnen,

<B\>i\d), 3?ettcr ?fortunato, ift bcr SBicbt,

lütm rvxx bie iJföbtte bicbec abgemonncn?" —
6*
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„^^ fd^Iicf." — „(Sin Süguer, ber öom ©d&Iafc fpric^t!

2)ici^ f)at äu tnecfen mein ®eli)el;r gefnattt." —
80 „Vloä) Inottt cg föie be§ SSaterg 33ücöi'e ntc^t." —

„Ulnttuorte, 58urfrf)e, iüic bie f^rage fc^allt!

Unb fül^rft bu foId)e 9lebcn mir 8um öoI)ne,

©0 fd)Iept>' ic^ bid) nac^ Sorte mit ©chjatt." —
„SSerfud^' e§ nur, mein SSater Iicißt ^yalconc!" —

85 ,,^ij ober merbe beinem SSatcr fagen,

2)a6 er mit ©djlägen bir bie Süge IoI)ne/' —
„Ob er e§ tut, ba§ möd^te fid) nod^ fragen." —

„SSo ift bein SSater? fprid)!" — „^c^ bin allein;

Sm S3ufd)tt)alb irirb er fein, ein SSilb ju iagcn."

40 Unb ®amba äu ben Untergebnen fein:

„$)ier fübrt, id) traf i^n gut, bie ©Dur bc§ SBIuteg;

S)urd^fudöt ba§ £>ou§, er mirb äu finben fein!"

Gin Säger brauf: „®o S^r e§ mottt, fo tut eg;

S)oc^ folltet S^r'g erlnägen, 3tbiutont,

45 Un§ bringt SotconeS f^einbfd^aft nimmer ®ute§.

©r aber ftanb unfd)Iüffig, abgetoanbt,

Unb ftac^ ins ^eu, nad^läffig, in ®ebanfen,
SSie einer, ber ba^ 9?ed)te nic^t erfannt.

S)er Änab inbeffen ft)ielte mit bem blanfen
60 ©ebenle feiner Ubr unb fd)ob gelinbe

Sbn t)om SSerfted surüd be0 armen franfen.

Unb lieber freunblid^ fpradö er ju bem Äinbe:

„®u fpielft mit meiner Ubr unb baft nocb feine;

S)ic batt' idb bir beftimmt jum ?(ngebinbc." —
66 „^n meinem sirölften ^a^t befomm' id) eine," —

;

„58ift sebn erft att, betradite biefe nur!"
Unb blinfenb 'ijitlt er fie im ©onnenfcbeinc

@ar argen ®Ianäe§ funfeltc bie U^r,

S)a§ gierlicbe ®ei)äu§ fo blanf unb flar,

60 ®{e gjabeln ®oIb, ba§ Sifferblatt Safur. —
„SaSo ftedt ©amtJiero?" — „SSirb bein SSort oud) mabr?" —

®em ^aben fdbmur er ju mit teuerm (Sibe,

®o& fic ber fcbnöbe $rei§ be§ 33Iute§ mar.

iSeS S^naben Üledbte bob nad) bem ®efdbnteibe

66 ©icb langfom, jitternb; ntebermärt§ fidb neigenb

SSerübrt' e§ fie; ibm bräunt' ba§ Singeiueibe.

®o bob ficb oud) bie 2infe, rüdmärt§ jeigenb,

Unb gab btn Scbüöling bem SSerfoIger bloß;

®efcbIoffen mar ber Äouf, ber orge, fc^lücigenb.
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70 5)a Hefe her SIbiutant bie tette Io§;

®a§ Sinb, öom föftlid^en SSefife befangen,

3?erga6 fidö felbft unb be§ S^erratnen So».

Unb ©amba ließ berbor ben glücbtUng langen;

S)er blidte ftumm üetädjtlic^ auf htn ^ahtn
75 Unb gab bem Säget tuillig ftcb gefangen. —

„3br müßt, i^reunb ©antba, fd^on bie ®ütc ^ahcn,

©cbafft eine SSabre ^txl iä) fann nicbt geben;

S3erblutet bo^' icb ntidö, im ^eu öergraben.

Sbr feib ein ©i^üö, man muß e§ (Sudb gefteben;

80 'ö ift au§ mit mir; Sbt baöt mi^ gut gefaßt,

©ocb babt Sbr aud^, maä idb üermag, gefeben."

Unb menfcblic^ forgte man unb fteunblicb faft

%üt einen, ben man bod) ai§ ta^jfcr prie^

Unb, mo e§ galt, alä ©egner nur geba&t.

» 3)ic SJlünäc reicbt' ibm f^ortunat; er ftieß

3urürf ben ^aben, roelcber öoller (Srf)am

©ntn)i(b unb jenen Saler fallen liefe.

i^fOlconc jefet mit feinem SSeibe fam
SSom Sßalbe ber; um fein ®eböfte fab

90 6r 3öger fcbmärmen, njag ibn wunbernabai.

©(bußfertig, fübn, Dotficbtig nabt' er ba
Unb bicB ba§ SSeib ber äWeiten S3ücbfe ijflegen,

SSie'g S3rau(^ ift, too ber «Scbüfe bem ^einbe nab-

Sbit fennenb, ging ibm ©amba fcbneü entgegen.

95 „SSerfennt btn greunb ni(^t l" — Sangfam flieg ber Sauf
35er SSücbfe, bie im Stnfcblag fcbon gelegen. —

„2Sir bottcn, SScttcr, einen weiten Sauf,

5)er 3:;ag war beiß* mir baben ibn erjagt;

3)ocb gingen oucb ber Unfern iWti barauf;

100 StÖ meine ben <Bampiexo." — „2Ba3 ^\it fagt!

©amt)iero, ber bie Biege mir geraubt,

SSom öunger freiließ njobi unb fcbarf geplagt." —
„(5r bot gefocbten, wie eg feiner glaubt;

2Bir babcn ibn unb banfen'ä Sfortunato,

105 5)er ung geliefert fein geäcbtet ^aupt."

5)er SSatcr tief cntrüftet: „Srortunato ?" —
5)ic SOiuttct fanf jufammen wie gebtodbcn

Unb miebctboltc f^ourig: „iJortunato ?" —
„Cr battc bort ficb in baä öeu oerfrocben,

110 2)ct SSettct jeigt' ibn on; man fott'3 etfabrcn,

Unb ibm unb Guc^ witb f)ol)C^ Sob geftitocben." —
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6tc traten on ba^ ^an^; bie Oöger loarcn

6)cf(f)äftig unb bemüljet um beii Witen,

S)ic a3af)re h)oI)I mit 90?äutcln ju öern)al)ren.

115 Unb mie au [einem £){)r bie ©rfiritte fcf)allten,

Unb er fid^ umgefel^en, lücr genoßt,

%a lonnV er nid^t ju lachen [id^ entfialten;

(Sin Sarf)en, gar entfefeüd^ in ber %at.

S)aä $)aug anf))eienb, fd^rie er: „ßug unb Srug!
120 Sn biefen 9!Kauern l^aufet ber SSerrat!" —

Grbleid^enb, gitternb f)ört'§ t^alcone, [c^Iug

Sßorg ^aupt \i(i) bie geballte l^auft, unb ftumm
SSer^arrt' er, biä man fort bcn Sllten trug.

@S fal^ fidö ßJamba grüfeenb nad) i^m um;
125 (Sr merft' eS nid^t, er liefe bie Sruppe sieben,

®r ftarrte ju bem Änoben taub unb ftumm.
e§ mitt üor t^m ba^ Äinb ersitternb !nien,

Sr fd^reit eg an: „2)ein erfteg Btüd mar gut!
3urüdf bon mir!" — (gg Ijat nid&t traft ju flicken. -

130 Unb in ber f^rau gemanbt: „Sft ber mein 93Iut?" —
„Sdö bin bein Söeib" — unb ifirc blctd)en Söangen
(£ralül)en f^nett bon munberfamer ß5lut. —

„Unb ein SSerröter!" — S6re SBIicEe l&ongen

2ln i^rem Äinbe, fie eri>äbt bie U^r:
135 „5ßon mem baft bic[e§ ^Icinob bu empfangen?" —

„5Bom SSetter ®omba." heftig an ber ©rfmur
©ic reifeenb, fd^Ieubert unb jerfd^ellt ijalcone

Stn einen ©tein ber £at öcrbaßte ©pur.
2)onn ftarrt er bor fid^ bin unb fdbarrt, mie o^nc

140 ©ebanfen, mit bem Kolben in bem ©anb
Unb rafft fidö enblicE) auf unb ruft bem ©ol^ne:

,Mit nadir 5)a§ tinb ge^orc^t. ßr felbft, äur $)anb
©ein trauteg S'cuerrobr, nimmt burd^ bie ^eibe
S)en 9tid)tt>fab norf) bem nöd)ften SSalbegranb.

145 Sön Wt bie SQJutter fd^recE^aft an bem Sl'Ieibe:

„2)ein ©obn, bein einj'ger ©obn, ben ®ott bir gab,

S)en mit ®elübbcn mir erflebten beibe!"

Unb er: „Sdö bin fein SSoter, brum laß ah\"
S)a füffet fie berätoeiflungäbott ben kleinen

150 Unb fd^aut ibm nad^ bi§ in ben SSalb ijinob.

S)ann ge^t fie, bor bag öeil'genbilb ber reinen
©ebcnebeiten iDiutter fid^ allein

Su hjerfen unb 8u beten unb äu meinen.
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l^alconc 5ält im SSoIb am fd^iraräen ©tetn,

155 SSerfud^t bcn S3oben unb ertoä^It bie (Stätte;

^ier ift bie Srbe leicht, :^ter luirb e§ [ein.

„^nie nieber, f^ortunato, fnie unb bete!"

2)er tnabe fniet unb luinfelt: „SSater, SSater!

2)u luiaft micö töten?!" — Unb ber SSater: „93etel"

160 Unb meinenb, fd)Iud)äenb ftammelt er bo§ „^ater";

SO?it feftet (Stimme ft)ridöt ber SSater: „9lmen!"
Unb meitcr ftammelt er ba§ „3toe 5[Jtater." —

„93ift bu nun fertig?" — „SSon ben 0ofterbamen
Srlernt' irf) nod^ bie Sitanei foeben." —

165 „(Se^r lang ift bie; jeboc^ in ®otte§ 9Zamen!"
6r l^at gebetet. — „SSater, lafe mid^ leben,

D, töte micö no^ nicfit!" — „S3ift bu am ©c^Iufe?" —
„95ergib mir" — „®ott, ber möge bir bergeben!"

S)ic S)änbe ftredt er auä — ba fällt ber ©c^ufe.

170 SSom Seic^nam menbet fic^ ber 5ßater ab,

Unb !^eimmärtg fd^reitenb, manfet nid^t fein %u^.
©ein Wug' ift bürr, mit feine§ 2IIter§ ©tab

©ein öers gebrorf)en. Stifo bolt ber ÜJlann

S)en ©paten, um ju graben bort ba^ ®rab.

175 S)ic SKutter ftürjt beim ©d^ufe cntfefet l^eran,

©ie ftürmet ^änberingenb auf ii^n ein:

„gjJein Äinb! SKein S3Iut! 28a§ Mt bu nun getan!" —
„ßJcrerf)tig!eit. Sr liegt am fd^marsen ©tein.

3d^ laß i^m SKeffen lei'en, ber aU ßl&rift

180 ÖJeftorben ift, unb alfo mufet' c§ fein,

©obalb bu aber felbft gefaxter bift,

aScrfünbe unferm Soc^termann JRenjone,

S)a§ meine mobIerrt)ogne 9Keinung ift,

2)o& fünftig er mit un^ mein öauä behjol^nc."

^ie ä^erfd^nung.
(fioiftfc^e ®e{(^{(^te.)

55ie ed^ten Äorfen, meldte feiten nur
SSon beä ©ebirgeä S)ö^n äu S^ale fteigen,

ßrfüUen beut 2(jacciog ^räfeftur.

SBog bringt ben tiefgebegten ©rott jum ©c^meigen,

'35cn biefe freien Scanner fort unb fort

3u bcn Sc^errfc^crn ibreä 93oben§ jeigen?

Stoci ©ruppen bilben fic im ©aole bort;

©ic trennt ber S)a& unb fprid^t oui il^ren SWienen,

5)0(0 eignet fid^ ju Säten nic^t ber Ort.
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10 Stod ©ipijen finb e§, S3Iut ift imifd^en i^ncn,

Unb ÜBIut lüill S3Iut; bem ©Vrud^e ju gcnÜQcn,

S)at ütelcn j'd)on ber lefete Sag 0cfd)iencn.

Gin ©reiä mit büfterm 33Iidf unb fioölen 3ügen,
9)Ut langem jrf)ir)aräen S3art unb tuciücm öoar,

15 ©d^eint ungeiöoI)nt bcm 3»üange fid^ äu fügen;

5)enn unterm Biegenfett furf)t immerbar
2)ie öanb beä S)oIcöeg ÖJriff unb fjält fid) fanm;
©r fdjcint ba^ ^au\)t ju fein ber einen ©d^ar.

bereitet ift ein Sif^ im mittlem 9laum,
20 S)arauf ba§, ^ruäifiy ift aufgeridjtet

;

Scr 5tnblid Mit bie SiJiänner nur im 3aum.
Gin SSote G^rifti, ber für fic^ üerjid^tet,

©in SDliffionar, befannt ben S3ergcäfül)nen,

S3ei töcld)cn bielc geöben er gefd)Iic^tet,

85 £)offt biefe beiben ©tämme äu öerföl)nen,

S)ie bier er am 2tltar äufammenbrad)te;

©r f(^aut fie fdjarf an, feine SSortc tönen:

,,©0 mie ic^, meine S3rüber, eud^ betrodfjte,

S)ie Sroj} i^r jeber tjä^rlid^teit moI)I bötet,

80 SSon eud^ ift leiner, bem e§ ©d)anbe madjte,

®af3 nic^t er minbftcn§ feinen Wann getötet?" —
©eftänbig fabn bie SOMnner frei emjjor,

Sur ßrbc nur ein Slnabe fc^amgerötet.

®a bonnerte be§ ^riefterg SSort berüor:

35 „®u bötft e§, ©Ott am ^reuje; I)ör' e§ nid^t!

Sßerfd){ie(^e fold)em fred}cn öol^w bein £)i)xl

©elj' nidljt mit biefen 9JJörbern in§ ®erid)t!

®u i)aft für fic bein teure§ 58tut gesohlt,

S)a§ nun SSerbommniä über atte fpridjt.

40 iRic^t einer, nein, nid^t einer, ber nic^t Jirablt,

6r I)abe bir jum öo^n bie $)anbe rot

ä)Ut beinem, beiner SSrüber Slut bemalt!

G3 fei benn biefer ^obe — bein ©ebot
©ebalten nod^ gu baben, finnt öerbroffen

45 Gr fdjon oielleit^t auf feineä 58ruber§ 3:;ob.

Gl bat ibr S)oIdö beä 58Iutel mebr öergoffen,

£) öeilanb! al§ Don beinen beil'gen 2JiaIen,

58on ©ünbc fie ju retten, ift gefloffen.

Sbr febt mid) füffen fie ju üielen SJJalen,

50 ^öenefecn fie mit bei&en Srönengüffen ;
—

®enft eures ^eileg unb ber S)ötte Oualen!
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SJcnft C£f)nil{, her naöj etuigen 93efd&Iüffen

%üt tud), i^r ©üuber, <B6)maäi unb £ob erfor! —
ßrfrei^t i^r feine SSunben euc^ äu füffen?"

55 ©0 ^iclt ba^ truäifiy er t^nen box,

6ic f^Qffen SSIidEeä Jjrüfenb, ob bie (Saat

§tuf l^arten S-elfen fattenb ft^ öerlor.

©erü^rt, gebeugt unb reuig in ber Xat
(Srnjeifen fic^ bie SÜtönner, fonft i'o wilb;

60 ©5 ^abcn bie Getrennten ficö genagt.

„SSeri'ö^nung !" ftJric^t ber griebenSbotc milb,

„2obt S^riftum, ber eucö ^ier sufantmenfü^rt,

SßerseilÖt, Dergeßt unb tut noc^ feinem S3ilb!"

<Bä)on I)oben auf bent Äreuje fid) berührt

65 SrtJei $)änbc, fcfiaubernb ft^nell ficö aud^ getrennt,

2tB fiaht iebc §ei6e§ ®ift öerft)ürt.

5)cnn Oiecco, iener grimme ®rei§, ertcnnt

Sidi gegenüber thtn ben SSerbafeten,

5)en er ben SJJörber feine§ ©obne§ nennt

70 2)a§ 5tngefi(^t erglübt bem Scf)mcräerfaüten,

2)ie olten SBunben brechen auf, e§ lüalten

5)cr 3orn, ber 3fiad)eburft nadö furjem ^Rafien;

9iodb ftcbct tiefgebücft — ob oor bem 2IIten,

Db Dor bem trusifir? — ber Süngling bleich,

75 Srn)artenb, ob SSergebung ju erbolten;

9?odb fompft mit feinem öerjen f^merjenSreid^,

®e|icf)t unb ^arbc metbfeln oft, ber Greife;

9?ocb fpricbt bie ßJnabe, fc^rcit bie dlad)c gleid&.

Unb feierliche ©tiüe bcrrfdbt im ^eife,

80 3nbe§ an ibm bie f(^euen S3Iicfe ^anQcn;

(5r cnblic^, fc^Joer aufatmenb, rebct leifc:

„SKcin 8obn ! — an meinem ®obn njarb 9Korb begangen. —
Gr foüte meinet ^iamenä Grbe fein!

©r ^ot im ßifcnbufcö ben ©d)u{} empfangen. —
86 ©tiü! QJnccco, ftill! — bort marft bu nirf)t allein —

(Sin onbrer . . . ©tili! — Sc^ witt'S oergeffen. Sc^mcige!

SSon feinem 93Iut finb beine öänbe rein. —
SKein alter ©tamm treibt fürbcr feine 3»fcigc,

9?ur eine Soc^ter fdbmücft nod) feine ^on';
90 Gs gcöt mit meinen klagen auf bie 9icige.

3)u, ®necco, licbfi bie SUZaib, ic^ meife e3 fcbon, —
9Kag luerbcn, maS icö früher nic^t gegiaubt, —
6o nimm fic unb crfejje mir ben Sobn!" —
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Sl^m log her <Bof)n in Strmcn fjjrad^beraubt,

95 6r aber mußte fc^aubernb ftd^ geiüö^nen,

9^ocö lieb äu l&egen baö öcrfcmte öflupt.

„S3iii mübe," rief er au§, „bem $)o6 äu frönen!

Sc^ tat ben erften <B<i}ü% — Dorjeiten — bort, —
SSergeltung waxb öerübt an meinen ©öl^nen.

100 SSier ©ö^ne raffte biefer Sluift mir fort,

^ä) felber blieb öerfd^ont ouf biefen 2^og;

^er olte ©tamm, ber tfte bar, öerborrt. —
£>ocl)n)ürb'ger ^err, laßt jeic^nen ben SSertrag,

2Ber föeiß, mie fonft ber SOJenfc^en ©inn firf) mcnben,

105 Unb tva§> bie näd^fte ©tunbe bringen mag! —
^o6) laßt baä ^rugifis in meinen öänben, —

^ä) loar ja ßi^nft, beöor id^ ^ater war, —
^ä) mill ba§ ©utbegonnene öollenben."

2)ie ©d^rift öerlaS barauf ber SlKiffionar,

110 S)arin beg ®otte§friebenä Älaufeln ftanben,

Unb ließ fie unterseid^nen om Stitar;

Unb benen, bk ju fd^reiben nid^t berftanben,

Sü^rt' er bie ^anb gu eineg ^eujeg 9J?ol,

SSoburdö fie fämtlid^ eiblid^ fid^ öerbanben.

115 (Sr ääl^i^te bann bie Beid^en attjumal,

Unb mieber überääblt' er fie unb fanb,

@g feilte nod^ ein Beid^en an ber QaU.
Unb abfeitg mit ben ©einen l^abernb ftanb,

S)er nic^t gejeid^net f)atte, jener iTitabe

120 Unb ftredtte gegen 9lecco feine ^anb:
„3)?ein S3ater fd^reit um ben au§ feinem ®rabe!

Sdö feilfd£)e nid^t um meinet SSaterS 58Iut,

®enn S3Iut n)ill S3Iut, toit iöi gelemet l^abe.

fjürnjal^r! ber ^riefter l^at ju reben gut,

125 9Jlein SSater, nid^t fein SSater marb erfd^Iagen; —
Saßt ah öon mir, fd^aut felber, loaö iljr tut!

S'Jodö feil' iä) l^er bie blut'ge Seid^e tragen,

©ie legen ouf ben 2;ifd^ unb bann cntfleiben,

Unb l^öre njilb uml^er bie SSeiber flagen.

130 2)ie SKutter nur öerfd^Ioß in fid) i&r Seiben,

©ie meinte nid&t, fie fd^ien, in ftarrer Sflul^!'

Stm grenjenlofen Santmer fidö iu meiben,

©ie fülötte mi(^, bo§ ^nb> ber Seid^e ju:

„93Iidf tier! btidE 5er! bie meud^Ierifd^e SSunbc, —
135 S)u bift ein ßinb, borf) löirft ein 9Jiann auc^ bu;
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Itiib 5aft, ben Srnft äu faffen, bu gefunbc

®ebanfen, jeig' e§, raffe bicf) äufammen, —
S8erfj3rt(^ mir, äu gebenfen biefer ©tunbe!"

S)e§ $riefter§ @tfer lobert auf in f^Iammen:
140 „Somafio! fei ein (El^rift!" ®od^ er im f^Iug:

„^öü erft mid^ ou§, bann mögt ^^t mic^ öerbammenl
Scö frug: 2So§ foll ic^ tun? SSie fo iä) frug,

&ab fie ba§ ^emb beä SSaterS mir ju eigen,

®og an ber Sruft, l^ier, blut'ge ©t>uren trug,

u5 Unb fprad^: ,Tliä) lüiffen laffen, feinem f^eigen

®ei'§ irorben, biefen jtat)fcrn su beerben;

S)a§ mufet bu mir an 9iecco§ ^embc jeigen.

S)u mußt eg rot, fo mie ba§ beine, färben,

®cnn $8Iut mill Slut, ba§ ift ber olte 33roudö !' —
150 Unb auf ba^ SBort ber SUlutter lüill x6) fterben.

6o fdbiDÖr' ic^ ..." — „tnabe! fd)iööre nic^t! ber ^aud^,

Somit bu @otte§ 9?amen fi)rid)ft, ift ©ünbe!"
(5r murrte: „2ßa§ iä) f(i)rt)öre, ^alt' id^ audO."

ß§ f^ien, al§ ob ber alte JRecco ftünbe

155 €b ©tolj unb 9?eue fc^roanlenb, smeifelnb wog
Gr fd^utbbeiDufet im £)erjen betber ©rünbe;

Unb enblid) trat er bor haS^ 5?inb unb bog
2)a5 fteife Änie bor i^m, bemütig faft,

S)ic S)onb ergreifenb, bie fid^ ibm entjog:

160 „Somafio, biefem jungen SQZannc I)aft

S)u mic§ bcrsci^en feben, ber biellcidbt . .

(Sic fogen'S, legen ibm bie Sat jur Saft —
?tuc^ bu wirft Sßater unb erfäbrft, e§ gleid^t

2)er SBaterliebe nimmer tinbegpflidöt

;

165 SSon 9D?armor war mein £)erj, e§ ift erweid)t.

Unb wenn baä SIeifdö bon meinem i^Ieifd^e nicfit

3u röd)en i^, ber S3ater, midö beäWungen, .

©0 leuchtet wobi audb bir ber ßJnabe Sid^t."

2)en ®rimm ju begcn, war e§ nidjt gelungen
170 S)cm Snaben, ber gerübrt nid&t woßte fd^einen

Unb feine 2;rönen immer nod^ berfdblungen.

Qidi fträubcnb, wanbt' er fdmell fidb ju ben (Seinen;
Gr fab 8u ibm bie S)änbe fidb erbeben
SSie bittenb, unb bie Slugen aller weinen.

175 ^od) wollt' er tüdEifcb feine S)anb nidbt geben
Unb fiibltc, wie er fie bem ®rei3 entrang,
Sic iu ber ^anb bcä Sriebcngbotcn heben.
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S)er jog — luor'ä Überrebung, mar eä Braang? —
S^n t)or, im Siaincn Görifti, jum ?({tar;

180 eilt gtuf, bet enbüd) i^nt ju fersen brang,

S)ie lieber reid^t' er i^m jum Beic^eu bar

Stm i^uü be§ triijifireg, luo entfaltet

®ag 2)ofument be§ QJottegfriebenä roar,

Unb führte feine ^anb, bi§ er geftaltet

185 2)aä treuä, baä lefcte nocf) öon allen Beid^en;

„e§ ift oodbrac^t, ber ©ottelfriebe maltet

!

Sa&t, meine 23rüber, uii» bie $)ünbe reichen
!"

ein minex SJleiftcr

8U enbe beä XIV. Sal)röunbcrt§.

(5Ka(^ ©^iberri.)

%u l^aft, ©öiberti, fc^arf unb ftreng unb rid^tig

^Beurteilt meine £unft unb micö gelobt;

SaS £ob au§ beinem 50?unbe flang geH3id)tig.

Sd& öobe bir, btn iä) aU ?5reunb tiptoht,

5 $8on meines SIKeifterä fünft ju föln am Si^eine

2)en öödöften, feltenften ®enu| gelobt.

SBIicf l&er! ®u glü^eft mie oom jungen SSeinc,

SSorauf bein ^uge fällt, ein 53?eifterftücf

!

®u iaud)äeft unb bu fie^eft, baß icft meine.

10 ©ntfdEimunbne Sage ruft mir biel äurüd
Unb aucö btn Sag, mo id) ibn trug ju ßJrabe,

jDer le^renb micö unb liebenb mar mein ®Iücf.

Sluf biefem Srud^ftüd bier ber beitre ^abe,
2)er Don ber ©time fi^ bie Soden ftTeid)t,

15 2)er bin id^, mie idb erft gebient ibm ^aht.

(Sr bot mir treu bie ^übrerbanb gereid)t,

3d) mürbe ftarf in feinem mitben Strable;

9?un bat ber SSinter mir ba§ öaar gebicidjt.

S)ie griecb'fdben SQleifter finb bir Sbeale;

20 ©ei felbft bu ämifd}en ibm unb ibnen $Rid)ter!

Stuf meldbe ©eite neiget fidb bie ©dbale?
©ieb, mie er bocbgelebrt unb bodb mit fdbücbter

9iatürücbfeit ba§ ^adtt l)iex geftaltet

Unb biet bie ))o^t ©dbönbeit ber ©efic^ter!

25 S)ic fünft bemunbre, bie er bier entfaltet,

S)ie Bierlidbteit ber Strbeit, bie SSottenbung, —
Unb bicfer 9fii6 — ba ^at mobt ®ott gemaltet!
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Ta§ SSerf bcfltmmtc feineg <B6)id)a.U SScnbung,

m foirt' tön äu beg 9tur)mcg ©i^jfel tragen

30 Unb hjarb ba^ SBerfjeug einer iiö^ern ©enbung.

S^ muß öom frommen 9)?eifter mel^r bir fagen;

23ic Hcblicö er in feiner ^unjl: erfd)etnt,

23ar felbft er liebegmcrt in ieinen tragen.

Slniou, bcr mit ber ^unft e§ gut gemeint,

35 $)at t^n gcel^ret tior ben SWeiftcrn allen,

S)ie ^ulbreidö er an feinem &of öereint.

i5-ür Stnjou l^at ber SKeifter ben SUtetallen

5)a§ (Siegel feine§ (Seifle§ eingebrüdt

Unb ßir^en t^m üeräiert, ?tltar unb S)atten;

40 %u(i) feinen ©c^enftifi^ ^at er i^m gefc^müdt,

(Mefdömicbet i^m ^ofale, Ärüge, Schübe,

Sie iebe§ ^unfterfafirnen SSIidt entäüdt.

2)a ujottte benn ber i^rürft in feiner SQJilbe,

5)a6 nod^ au§ lautcrm ®oIbe, fonbergleicöcn,

45 ©ein 9Keifterh)er! er, eine 2;afel, bilbe;

SScrfe^en follt' er bie mit feinem Seiten,

9(uf baß bic yiaäitütit feinen fRufim erfaljrc

Unb ftauncnb i^m ben Sorbeer möge reichen.

Öicr liegt ber 9li6 bir bor, ben iöj bettjol^re;

50 3Im SSer!e fetbfi ^at meinet 9Jieifter§ ^anb
©e^ammert unb gefeilt bret öotte Sö^rc.

Unb mie er fertig irar, lüic er'§ gefanbt

2)cm guten dürften, welcher e§ bcftellt,

S)a l^attc fidö ba§ ®Iücf öon bem geroanbt.

55 S)ie 5eiiibf(^aft meifet bu, bie ftd^ eingefteüt

SScrbcrbti(^ jwifrfjen ifim unb Sanjelote,

Unb aufgereget eine l^atbe SSelt.

5)0 !om äum 9Kcifter ein betrübter 23ote:

Ginfc^mcljcn l&att' er jene Safel laffen,

60 9Scil i^m fein ©olb, fein fcönöbe§, ju ßJebotc.

5)a faf)n ben guten SJteifter mir erblaffen,

ßrfc^rorfen fd^meigen eine lange 3eit

Unb framtjf^aft nad^ bem munben $)cr8en faffen.

S)ann, niebcrfnienb in Untermürfigleit,

66 Sproc^ er unb ^ob bie Strme bimmeltoärtS

:

„STudb ba§ mar eitel! eitel ßitclfeit!

*äm irb'frf)en 3tbglanj btng mein törid^t Jöerj,

'an bem öergängüt^cn be§ cm'gen iüc^tcS,

9Jun fa§t um @itlc§ micft ein eitler ©c^merä!

/
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70 D ^crr! h)a§ falfdö unb eitel war, öerntdöt' e5

Sn meinem ^iifeu! bienen bir unb büßen,

S)a§ h)iK id) biä jum %aQt be§ ©eric^teä!"

So ftanb er auf unb fal) ung an mit füfjen,

SKeömüt'geu Süden, fd)ritt fobann \)\nan^,

75 JRüdfd^auenb nur, nod) einmal un§ ju grüi3Crt.

Unb in bie SSergc, in ber 3BiIbni§ ®rauä
2;ru3 hjeltüerlaffenb ifm fein %ü%, ju Bauen

Sinfieblerifd^ tajjell' unb niebrel $)au3.

2)0 mod)t' er Unoergänand)cm öertrauen

80 Unb fud^en, flarcn Singet, reineä Sid^t,

SSermeibenb, in bag 9JebeItaI ju fc^auen.

2Sic fromm er mar, ein ^tömmler mar er nic^tj

Dft fud^ten mir ibn auf, er fal) un§ gerne

Unb gab un§ Iäd)elnb 'Siat unb Unterri^t.

85 ©r liebte nod) bk Sünfte, mie bie ©terne,

Unb feine lieben «Sd^üler unb ®enoffen;

(Sr l^ielt fein $)erä nur bon bem (3dölcdf}ten ferne.

(Sinft fanben mir mie fc^Iummernb l^ingegoffen

5tm ^reuä xfju, mo ju httm er gepflegt;

90 (Sein altermübeä ?Iuge mar gefd^Ioffen,

2ßir meinten, aU mir ibn jur 9lu^' gelegt.

gronccSfo grandtt^ %ob.

i!rrQnce§co ^Jrrancia mar iu feiner 3eit

;3talien3 <StoIs, gerühmt öon allen Bungen
?tl3 3Iurifej unb Waltt meit unb breit.

Su i^m, bem WIten, ift ber 9tuf gebrungen

6 SSom jungen 9Römer, meldjer fonbergleidjen

©id^ frü^ gar ^o^en Äünftlerrubm errungen.

Slüar fonnt' er noc^ äu feigen nid^t errcid^en

©in SBerf öon ibm, boc^ f)ahen fie geebret

ßinanber unb gemed^felt S-reunbfd^aft§äeitften.

10 Sbnt tüirb bie f^reube fefet, bit er begehret;

(Sieb! jener fdbreibt: „Tldn SSitten merbc mir
S3on meinem öäterlidben ^reunb gemäbret!

3db föme felbft, bodb anbre§ bä^t midb bier;

9)Zein 93ilb für bie <Ban ®ioüanni»jtat)eire,

15 ®ie beilige ßöcilie, fenb' id) bir.

SScrtritt, mein lieber SJieifter, meine (Steife,

Sieb belfeub na^, ob <B6)abm eä befommen,

(Sin 9li§, ein SrledE bal iortc aSerf cntfleffe;
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Unb ^ofl bcn ^infel bu jur ^anb genommen,
20 SSctbeßre bu äugfeic^ aud) lie&eöoll,

SSo felber meine ^unft su furj ge!ommeii

!

S)Qnn fteir e§ ouf, baä 93ilb, ba, ido eä foll,

9}iit Siebe forgenb für ba^ befte Sid^t,

Unb nimm entgegen meinet ®anfe§ Soll!

25 ®ein JRat)&acI." — ®er 9Keifter fc^nett erbridjt

®ic Sifle, äie^t ba^ S3ilb fieröor unb rücft

(S§ ficö in§ Sidöt unb fie^t unb glaubt c§ nid^t.

Gr flc^t bobor erfc^rocfen unb entjürft;

(Srfüffet ift, n)a§ feine Sröume maren,
30 Sr fü^It ficö felbft öernirf)tet unb beglucft.

„$)eil mir! unb ^Ißrei^ bir, öerr! ber offenbaren

Su fold^c^ noc^ gesollt in meinen jagen;
9iun laö in f^tieben beinen 'Wiener fal^ren!"

2)ic 3iünger l^örten i^n bie SBortc fagen,

35 5)cn legten Saut au§ feinem frommen SOtunbc;

9?icöt ?lnthJort gab er me^r auf ibre iJragen:

©3 lüor btS alten tJrancia^ ©terbeftunbe.

2)aä Ärujifiir.

((Hnc ftünftlet'Segenbf.)

1.

2J?it Sngrimm mo^tc nur fein SSerf betrad^tcn

Xcr 9Keifter, ber baöor nad)finnenb ftanb;

Gr hjarb berfu(|)t, fid) felber su Oerad^ten.

ßr bat mit Äunft, mit ^(eijse, mit SSerftanb

6 ®o§ 99ilb beä öeilanbg bingeftellt, attein

©in 93ilb, ein tote§ S3ilb öon 9!Jienfd)enbanb.

'Dq§ 2ebtn brang in biefen SSIocf nidbt ein;

9iicbt fann, roa^%Ui)(i) nicbt lüarb, ben(3d}mcriemt)finben/

5)er tüd'fcbe SJJarmor bleibt ein ftarrer Stein.

10 SUZao 6bcnma& unb f^önc iJorm fi(^ finben,

9?itöt ttjiU beS funftgeübten SUieißelg ©pur
SSor ber crn)ad)enben SfJatur öerfc^hjinben

:

„ißatur! tuenbc bid) nid^t ab, 9iatur!

^d) hjitt äum ^beat bicö fcbon erbeben;

15 ^2I(Iein bu fd)meigft, ein ^fufdjer bin id) nur!"
Unb eingetreten in bic SSerfftatt eben,

5)cm SJJeifter flebt ein Sfünflei; feiner Jlunft

8ur ©eite, frommem 9Infd)aun bingcgebcn.
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®cr bitl^Ict um bcrfelbcn SIKufe ©unft,
20 5?eraui"cl)et firf) am 3tiibltcf biet beä ©d^öncn

Unb füblt, [ein eignet ©trebcn [ei nur Sunil:,

Qu ibm ber 50?ciftcr: „SBillft bu micb üerböbncn?
®u ftauneft bie[en falten 5D?armor an,

Sita lüoUteft bu bem Sobe bicb gemöbnen."
25 ^er f^rembe brau[: „2)u tDunbet[amer 5!Äann,

9Wag beincn Sbriftu§ oud) bc§ 2:obe§ 9tub'

©0 [d)nieig[om, [o ab[onberIicb umfobn:
®em (SJroöen, ©cbönen [cbau' idb ftaunenb in,

^n micf) e§ lernbegierig einäu[augen;
80 S93a§ ba ift, [rag' icb bloß, h)a§ mangelt, hu."

Unb au[ bem f^remben rubn bc§ 3Keifter§ Stugen —
'S;er Sugenb Ära[t, ber boben ©rfiönbeit 3ier, —
Sbnt möcbt' ein [oldber äum 5[RobeIIe taugen. —

„®u, Süngling, [inbeft midb berän)ei[elnb [cbier, —
85 2Bie Sd)mer5 unb Seben au§ bem ©tein äu [d)tagen?

%a§> 5tn[d)aun ber 9Jatur »erläßt mid) bier.

Sergeblid) lt)är'§, nad) SJJietlingen ju [ragen,

Unb bat' icb bid), btn eblen Sunftgeno[[en,

®u mürbeft bcine $)il[e mir ber[agen."
*o „Sd) mürbe," [prad) ber Jüngling, „uuöerbro[[en,

2)er ^unft jum f^rommen unb äu ®otte§ 9ftubmc,

®ir leiften, ma§ ju bei[(ben bu be[cbto)[en."

ßr [agt'S, unb [trenger ©cbönbeit [eltne 58Iume

SntbüIIt [oiort bem 9JZeifter [icb jur ©d^ou
^ ^n ber ber[d)Io6nen SSerfftatt S)eiUgtume.

(Sr t)rü[t mit S^ennerblid unb i)rü[t genau

Unb fonn [icb bem ©ebanfen nidbt entminbcn:

©urdbäitdte ©d)mer5 ben ebeln ©lieberbau!

„Unb [oll icb, lüag bu [t)radbft, bemäbret [inben,
50 ©0 mußt bu mir bon bie[em $)ol5e bangen!"

S)er Süngling läßt an§ ^reuj [id) millig binben;

Unb mie er in bic ©cblingen t^n gelangen,

®ie 5?äget bott, ben ©cblägel er berbet,

S)ag £)tt[er mufe ben 9JJartertob emb[angen.

55 'Ser erfte 9Jagct [a§t; e§ [cballt ein ©dbrei,

(Sr tri[[t fein Dbr, fein ^erj; ba§ 2Iuge madjt

Stlfein unb [or[dbt, ma§ ©cbmeräenSaugbrud [ei.

Unb baftig Jüirb ba§ ©räfelicbe öollbracbt,

Unb [djnelt ba», bhit'ge SSorbilb au[geftettt;

ßo ßr [dbreitet nun sur Arbeit mit 58ebad^t.
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S?on groufcr ^reube ioirb fein 33ItcE erfiettt,

SSie ber 9?atur et iefet e§ abgewonnen,

SSic [idö im ©rfjmetä ein fd)öner Seib öerl^ält.

T'ic S)anb fd^afft unabläjfig unb begonnen,

65 2)a§ öerj ift allem SKenfdöIic^en berborrt,

3u fühlen l)at ber i^arte «Stein begonnen;
£!b aber bete ber am Slteuse bort,

Dh er in :^offnung§Iofer dual berjage,

Gr meißelt unabläffig fort unb fort.

70 So fommt bie 9Jadöt ^eran Oom britten Xagt;
9Serfd[)ma(^tet mirb ber ®u(ber balb erblaffen,

Unb balb oer:5atten feine tefete Älage. —
„Wein öJott, mein @ott, fo 5aft bu mid^ berloffen!"

6» finft ba§ öaupt, ba^ fid) erbob, jurücf;

75 e§ ift öollbrac^t, ma§ feine SSorte faffen,

Unb audö Ooücnbet ift ein 5!JleifterftücE.

„5D?ein ®ott, mein ®ott, fo l^aft bu micft berlaffen!"

Snt 5)omc marb ju ^fJad^t ber 9luf öernommen;
28er ibn er^ob? fie rtußten'ä mdöt ju faffen.

3(m öoc^altar, morauf ein fitc^t geglommen,

5 SSemegte fid^ gefbenftifd^ bie ®eftalt,

9tug bereu Tlunb ber ©cbmersenSf^rei gefommen.
(5ic warf fit^ bann sur Grbc, mit ©eioalt

%\t ©tirne fdblagenb an be§ ©ftrid^S (Steine,

^ie SBöIbung fjat Dom Sdballe miberballt.

10 'S::ann roar'§, aU ob fie unaufbaltfam ttjeine

Unb in ben 2;ränen Sinberung gefunben;

Sie ftöbnte bei ber ^erje lefetem ©d)eine.

Unb aU ber 92adbt unfieimlidb bange (Stunben

2>erfIoffen, unb ber 5!)iorgen fid) erbeut,

15 2Sor'» ftitf, unb bie Grfc^einung mar oerfc^rttunben.

^nn ci(t jum ßirc^gang bie erioad^te SBcIt.

Gl brängen fid) bie Gborberrn jum ^itltar;

5)tauf ragt ein ^ujifif, erfl aufgefiellt. —
Gin ®nabcnbilb, »oie nie noc^ eine§ war;

80 So bat ber QJott ben JobelfamDf gerungen.

So brad)t' er fic^ für unl jum Opfer bar.

G§ febenb, fc^reit ber Sünber reuburd^brungen

3u bem, ber 6ünbern aud^ ba§ Seil gebraut,

Unb: „G^itff eleifon!" fc^attt üon ollcn 3ungen.
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25 92tdöi fd)etnt ba§ SBcrl öon ajicn^d^en^anb gcmadöt;

2öex mörf)te fo ba§ ©öttlicfie geftattcn?

SSie feltfam ftieg cg auf im 6rf)ofj bet 9?adöt?

^e§ 5!}?eiftcr§ ift e§, het un§ f)tngef)altcrt

50?tt 3lu§flucöt, lange äögernb äifcifclSolönc,

30 ®a3 ^u&erfte ber ßitnft noc^ 511 entfalten. —
2Sa§ bringen mir bem Srefflid^en jnm fio^ne?

(S§ ift bo§ ®oIb, ba§ f(f)iedötc, nid^t genug;

©ebü^rt bem Sblen nid^t bic fiorbeerfrone?

Itnb balb gcorbnct tvax ein (Sörenjug,
35 2(n toeidEiem Sai' unb ^ricfter Stntcil nal^mcn;

SSoran ging, ber bcn grünen Sorbeer trug.

Unb mie fic dor bc§ 5[Reifter§ 2Bof)nung fomen,
2Bar lücit geöffnet, ober ftitt ba§ S)aug,

?ludö ftitt beim SSiberfiatt öon feinem 9Jamcn.
40 SBo^l fc^attten ^aul' unb Simbeln mit ®e6rau§

3u ber Drommeten gettenb l^ettem Son,
^oc^ niemanb lam iiim f^eftemtjfong fierauä.

SScröbet tvax bo§ £)au§ am 5Korgen fd^on,

5lu§ bem ein ÜlacEibar fid^ entfernen nur
45 Qai) t)ilgernb einen fdölic^ten siRenfc^enfo^n.

S)ie öerren traten ft)äl^enb auf ben l^lur,

©ic brod)en fid^ bnrd^ hjüftc 3intmer ^a^n,
©ie trafen nid^t auf etne§ 50?enfrf)en ©pur;

Sic riefen, o^nc 2Intmort su emt)fa5n,
50 Unb hörten leer bie $Röume ttjiber^atfen;

©ie brangen in bk SSer!ftatt: n)a§ fie fa^n —
2)orüber löüt ba§ Sieb btn ©d^Icier fatten.

5)en 5eint fic* bringen, 5aben fie bcfc^utbigt,

iDaß bcn $rot)f)etcn er geläftert Iiabc

Unb il^rcm falfd^en Tlai)om nidjt ge^ulbigt.

®er frembe Pilger ift'S om SBanberftabe,

6 2)cr büßenb unter biefen 55almen tüotttc

Unb un§ eräöl^Ite bon bem öcil'gen ©rabe.

SSirb gegen ibre ^lenler biefer 3Itte

S3en>äl)ren eine§ Sbriften feften SO^ut?

Sl^n ftärfe ®ott, ba& er am (Glauben fjaUcl

1" G§ gleißet arg üerlodenb seitlid^ (5)ut;

;3bnt ift'S befd^icben, Iäf3t er fid^ üerleiten,

Unb bleibt er unerfc^üttert, fließt fein 93Iut.
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S3ndft bort ntd^t 5in! (Sin ©räfelid^eä bereiten

^ie bIutgett)o]&nten ©d^ergen. SSe^e, mel^e!

15 SSielleidöt, bo| balb mir i^n bal)in begleiten,

ßr fommt, — fie fübren i;5n ba^er; idö fe^e

SSic tin ©eretteter i^n freubig beiter,

'üU ob er neuem ©lud entgegengebe.

$)at er crfauft ? o nein ! fie fdbreiten irciter

20 %tx blut'gen ©tättc ju; fo h)ar'§ genteint!

3)ie $Qlme föinft bcm ftarfen (55otte§ftreiter. —
„SSeint nid^t! idb ^cibt felber nidbt gemeint,

2II§ xäi an§ Äreus ben fdbönen Jüngling fcbliig;

9Kir mar in meiner S3ruft ba§ $)er5 öerfteint." —
25 Unb QtigftgctJeitfdöt begann ben irren 3ng

5)er 5tet)ter unter feiner ©ünbe Saft,

S)er Äain§ 3eicben an ber ©tirnc trug. —
„^cr bu für mtdb ben %ob erbulbct bnft,

SSerfügft bu bulbreidb, ha^ bie 50?arter enbe?

80 9Joc^ bofft' idb, nodb bcgebrt' id) feine 9laft.

Unmürbig, baß bein 93ücf auf midb fid) toenbe, —
2)er Job, ba§ Sebcn nidbt, ift leidbt su tragen; —
9Jimm, ®ott ber ®nabe, mii^ in beine $)änbc!"

9flä ibn bie ©bergen, ibn an§ ^euj ju fd)Iagen,

3ß Ergriffen, fdbien e§ ibm erft mobi iu fein;

3)ie ibn umftanben, nur erboben Ittagen.

Unb al§ ber ©cbmerj burd)judte fein ®ebein,

Unb er am SKorterboIj erboben mar,

®cno6 er iJriebcn öor ber innern ^ein.

40 Ora pro nobis! betete bie <Bd)at

2)er ©loub'gcn, bie am f^uö be§ ÄreujeS mad)tc;

©ein Bulben mar ein S5cten immerbar.

"SJcr 2;ag, bie 9?acbt »ergingen, unb e§ modbte

'3)cr jmeitc 2:ag fein Snbe feiner dual;
45 X\t brittc ©onnc fdbon ben Sauf bottbradbte;

Unb mie fie fcbeibenb marf btn tej3ten ©trabi,

SSerfucbt' er nodb, in§ 9tuge fie ju faffen,

Unb rief unb atmete jum lefctenmal;

„TOcin ®ott, mein Sott, bu baft midb nit^t üerloffen!"

r
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1.

(£oIa§ t) ©orncj raget au§ beit i5(uten

®e§ ftiiren 5!)^eeT§, ein ^^ctfen fafjl imb bloß,

SSerbrannt öoii fdjeitelredöter ©onnc ®(utcn,

ein ©teingeftell of)n' alle§ ©raS luib SKoog,
5 ^a§ fidö ba^ SSoIf ber SSögel augerfor

Sur JRulöftott im beilegten 9!J?eerc§[d)oi3.

<So flieg bor unfern 33Iirfen fie em))or,

m§ onf bem 9?urif: „Snnb im SScftcn! Sanb!"
2)er SRnf bom 9)Zaftforb brang ju unferm D^r.

10 9118 nn§ bie ^libbe nab bor ^üigen ftonb,

©emabrten mir ber S5Jeere§bögeI 6cl)aren

Unb ibrc $8rütet»tnfec Iäng§ bem ©tranb.

^a frifrf)er 3^nbrung mir bebürftig maren,

©0 morb befcbloffen, ben SSerfud^ jn magen,
15 Sn jmeien 33ooten an ba§ Sanb äu fobren.

G§ marb babei ju fein mir angetragen.

5)00 ©cbrecEniS, ba§ ber Drt mir offenbart,

Sdö ibcrb' e§ jetjt mit fd)Iid}tcn 2Borten fagen:

28ir legten bei, beftiegen mobtbcmabrt
ao Sic au§gefei3ten 58oote, ftiefien ah,

Unb längs ber 58ranbung rubernb ging bie ^a^ü.
SSo unterm SSinb ba§ Ufer 6cbut5 un§ gab,

SBarb angelegt bei einer ^^elfcngruiJbe

;

S5?ir fej3ten auf ba§ Srocfnc unfern ©tab.

25 Unb eine redfitS, unb Iinf§ bie anbre jrrui)t)e,

SBerteitten ftdb bm ©tranb entlang bie 9)?annen,

^6) aber ftieg binan bie f^ctfcnfuJJbe.

5>or meinen f^üßen mirben faum bon bannen
®ic SSögel, meiere bie ®efabr nicbt fannten

30 Unb mit geftreciten Siatfen firf) befanncn.

Ser ©ibfcl mar erreicht, bie ©obten brannten

SO?ir auf bem beif]cn Scbieferftoin, inbcffen

Sie 93Iicfc ben ®cficOtäfrci§ ring§ umfpannten.
Unb mie bie SSüftenei fie erft crmeffen

35 Unb mieber erbmärtg fid) gefenfet böben,

Söfjt eines alleS anbre mid^ bergeffen:

ß§ bot bie S>onb be§ SJJenfdben eingegraben

®a§ ©iegel feines (MeifteS in ben ©tein,

SBorauf id) fteb', — ©d^riftseic^en finb'S, SSud^flabcn.
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40 Xer ßteuse fünfmal äet)n in gleidöen 9?ei^n,

Gö luilt midö bünfen, ha'iß fie lang' beftcl)en,

®od) mnß bie flüd^fge ©d)i-ift l^ier iümjer fein.

Unb nic^t äu lefen! — beutlirf) nodö äu fel)en

®er 3;ritte ©pur, bie fie üerlöfrf)et faft;

45 6"§ fd)eint ein $fab barübcr I)in ju ge^en.

Unb bort am 2ib{)ong lüar ein Ort ber Olaft,

5)ort nal)m er S^a^rung ein, bort (Sierfrf)alen

!

SBer ttjor, loer ift ber graufen 2BiIbni§ ®aft?

Unb fj)äl)enb, laufdjcnb fc^ritt id) auf bem fallen

60 ©efimä einher äum anbern i5elfenl}aut)te,

S)og jugeioenbet liegt bcn SJ^orgenftral^len.

Unb mie id), ber icö gans mid) cinfam glaubte,

(Srflomm bie Iel3te üon ben ©d^ieferftiegen,

5)ic mir bie 5tnfid)t öon bem Stbijang raubte:

55 2)a fofi i^ einen ©reifen bor mir liegen,

3Bot)I ^unbert Saf)re, moc^t' id) fd^äfeen, olt,

5)e§ 3üge, fd^ien e§, mie im ^iobe fc^ioiegen.

9?adt, langgeftredt bie riefige ©eftatt,

5Bon 93art unb öautit^aar abh)ärt§ jn ben Senbcn

60 2)en Jägern Seib mit ©itberglanj ummaUt,

%a§ ^aü\)t getragen Don be§ ^tlim Sßänben,

3m ftarren 3tntlitj 9iuö', bie breite SSrufl

S3ebe(ft mit überä treus gelegten öänben.

Unb »öic entfeöt, mit fd)auerlicöer Snft

65 Sd) unüerioaubt ba§ grofie 33ilb betrad)te,

(Sntfloffcn mir bie S^roncn unbewußt.

91B cnblid), mie auä ©tarrframpf, id) eriuadötc,

ßntbot id) äu ber Stelle bie ©efä^rten,

JÜc balb mein lauter 9tuf jufammenbradöte.

70 Sic lörmenb Ijermärtö i^re Schritte teerten

Unb [teilten, balb nerftummenb, fid) jum ^tel5,

S)ie fromm bie ^eier fold)en 2(nblid§ eierten.

Unb fef)t, nod) reget fid), no6) atmet lei§,

^06) fc^lägt bie müben 2lugen auf unb l^ebt

75 2)ag S)aupt cmöor ber munberfame ®rei§.

Gr f^ont un§ ätueifelnb, ftaunenb an, beftrebt

Sic6, nod) ju fprcd)en mit erftorbnem SUZunbe, —
Umfonft! er finft jurüd, er bat gelebt.

(£g fprod) ber 9trjt, bemübnb in bicfer <5tunbe

80 <5icö um ben Scic^nam nod): „S^ ift Vorbei I"

V&ix aber flanben betenb in ber 9iunbe.
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Gö lagen ba bcr ©djicfertofeln brei

9Jiit eingerifeter ©dbrift; mir waib äu ^^eile

®er 9fQd)lai öon bem ©of)n ber Söüftenei.

86 Hub »Die iä) bei ben ©döriften mic^ öerioeile,

S)ie rein in f^jan'fdöer äunge finb gefd^rieben,

®ebot ein (Schüfe t3om ©rf)iffe I)er unä Sile.

©in älüciter ©d^uö unb balb ein brittcr trieben

Sßon bannen un§ mit S)aft ju unfern Söooten;

90 SSic bort er lag, ift liegen er geblieben.

(£ö bient ber (Stein, föorauf er litt, bem Soten
3ur 9tubeftätte Juic jum SlJZonumente,

Unb t^riebe fei bir, ©d^merjcngfobn, entboten I

®ic öüüe gibft bu \)in bem Elemente;

96 Sltlnäcötlidö ftral^Ienb über bir entjünben

S)e0 ft'reuäeä ©terne fidö am f^rirmamente,

Unb Xoa§> bu litteft, hjirb bein Sieb derfünben.

2. 2)ic erfte ©d^iefertafel.

,3ir loarb üon Sreub' unb ©tolj bie 58ruft gefc^roettt,

Sd) fab bereite im ®eifte boc^ öor mir

©ebäuft bie ©dbäfee ber gcfamten Söelt.

2)er ßbelfteine Sidjt, ber ?l3erlcn 3ier

6 Unb ber ©eioänber 3nbien§ reid)fte $ra^t,

®ie legt' id) alle nur ju tJüficn ibr.

2)aä ®oIb, ben SJJammon, biefe ©rbenmadjt,

Sin lüeldöer fid) baä Stiter liebt ju fonnen,

Sd) bött'g bem grauen SSater bargebradbt.

10 Uub felber batt' id^ 9tube mir geiuonnen,

®cfüblt ber tatenburft'gen Suflenb ®lut

Unb njar gebulbig morben unb befonnen.

Sic fdbatt nidbt fürber mein ju rafdbeä $ÖIut;

Scb lüärmtc midb an ibreä öerjenS ©cblägen,

15 S.^on ibren ttjeid^cn Strmen fanft umrubt.

ßg fprocb ber S8ater über unä ben ©egen,

t^ä) fanb ben Fimmel in be§ $)aufe§ ©dbranfen

Unb füblte feinen Söunfdb fid) fürber regen.

©0 mebten töricbt dorföärtS bie ®eban!en;

ao Sd) aber lag auf bem SSerbed ju 9iadbt

Unb fab bie ©terne burcb ba^ Saumerf fcbiponfcn.

Öd) luarb Dom SSinb mit Slüblung angefadbt,

S;er fo bie ©egel fponnte, baß toir !aum
%m flüd^t'gen SSeg je fcbnellem fiaufS gemadbt.
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25 2)a fd^redte mic^ ein ©toB au§ meinem Sraum,
ßrbrö^nenb burcE) bo« )d)tDacöe S3retter^auä

;

ßin SSei^ruf l&allte au» bem untern 9iaum.

ßin älüciter ©toß, ein btittcr; frad^enb au§

S)en trugen riß ba^ ^^lanfenroetf, bie SBellc

30 ©d^Iug fdjäumenb ein unb enbete ben ®rau§.
SSerlomer <S^mimmer in ber SSranbung <Bä)tütllc,

9Jodö tang id) iugenbfräftig mit ben SSogen

Unb fal) nod) über mir bie ©ternen^eüe.

S)a fü^It' id) in btn Slbgrunb mid^ gesogen,

S5 Unb loieber aufiDörtS fül)lt' id^ mid^ gcl^oben

Unb fd^aute einmal nod^ be§ öimmelS S3ogen.

2;ann bradj bie Shoft in ber ©enjäfi'er Soben;
3d) übergab bem Xob mic& in ber Siefe

Unb fagte Sebemol)! bem 2;ag bort oben.

40 S)a f^ien mir, ba& in tiefem (Sdjlaf idö fd^üefe,

Unb fei mir aufäuJüac^en nid^t üerlietien,

Cbgleidö bie 6timme mir'S im i^nnern riefe.

Sd) rang, mid^ (old^em ©^lafe ju entjie^en,

Unb i^ befann mid^, fd)aut' umljer unb fanb,

45 G§ ^ai>c tjier ba§ 9JJeer mid) ou§geft»ien.

Unb njie öom Sobe^fd^Iaf ic^ auferftanb,

iBemü^t' iä) mid), bie öö^e äu erfteigen.

Um iu erfunben bie§ mein SlettungSIanb.

2Ja mollten 9Jceer unb S)immel nur fid^ äeigen,

60 S)ie biefen cinfam nadten ©tein ummanben,
^em nadt unb einfam felbft ic^ fiel ju eigen.

23o bort mit üoüer SSut bie SSellcn branben,

3(uf fernem 3?iffe loar ba^ Srad ju fe^en,

SSofcIbft e§ lange ^a\)u nod) geftanben.

66 SJiir unerreichbar! — unb be§ SBinbeg SScben,

5)cr Strom, entführen feeioärtl toeiter fort

2;c0 ®d)iffbrudö§ Xrümmer, meldjer bort gefdjc^cn.

Sd) ober backte: nid)t an foldiem Drt
SBirft lange bie ®efäl)rtcn bu beneiben,

«0 2!ie früher i^r öefc^id ereilte bort.

9Jid)t olfo, — micö, c§ mü nur mid) öermcibcn!

5)ei SSögel Gier reichen I)in ottein,

9D?cin 2tbtn ju oerlängern unb mein Seiben.

©elbonber leb' ic^ fo mit meiner $ein
66 Unb frabe mit ben fcftarfen 9Kufd)eIfd)erben

9luf biefen mebr otsi ic^ gcbulb'gen Stein:

3d& bin itodö o^ne Hoffnung, balb ju fterben."
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3. ®ie anbere ©c^icfertafel.

„^di faß »or ©oimeuaiifoang an bem Stranbc,
^a§ ©ternenfrciiä üerfünbete bcu Sog,
©icf) ucigeub äu beä öoriäonteä 9tanbe.

Hub nocö gel)üüt in tiefet 2)unfcl, lag

6 SSor mir ber Dften, leiidjtenb nur entrollte

3u meinen Srüöen fid^ ber SBeüenfdjIag.

SD^ir war, al§ ob bic 9?ad)t nid^t enben toolltc;

SUJein ftarrer SÖIirf lag anf be^'SJieereg <3oum,

2ßo balb bie ©onne [ic^ ergeben [otltc.

10 2)ic SSögel auf bcn Heftern, mic im Xraum,
(£rI)oben xfixc Stimmen; blaü unb blaffcr

©rlofd^ ber Sd)immer in ber S3ranbung Sd^aum;

6§ fonberte bie 2nft fid) üon bem SSaffer,

Sn tiefem 33Iou t)erfd)iranb ber Sterne ^\)ox;

15 öd) fniet' in 5tnbad)t, unb mein 9Iug' loarb naffer.

Sflnn trat bie ^rac^t ber ©onne fetbft bcrüor,

'2)ic i^reube nod) in luunbe öeräen fenft;

Sd) richtete jn i^r bcn 33üd empor.

Gin ©d)iff! ein ©d^iff! mit bollen (Segeln lenft

20 ©§ bci'loärtS feinen Souf, mit öoüem SSinbe;

^oä) lebt ein ®ott, ber meines (£Ienb§ bcnft!

D ®ott ber Siebe, ja, bu ftrafft gelinbe;

^aum bttb' idö bir gebeid)tet meine 9?eu',

©rbarmen übft bu fd)on on beinem Äinbc.

25 ^u öffneft mir ba§ ®rab unb fübrft aufS neu'

3u 9Jtenfd)en mi(^, fic an mein S)erä äu brüden,

Su leben unb 8u lieben marm unb treu.

Unb oben bon ber ^lipije Ijödjftcm Stüden

S3etradbtenb fd)arf ba§ S'QÖrseug, morb id) bleid);

80 yiod) mufite mir bcmerft ju werben glüden.

©§ mud)§ ba§ bergetragne ©dbiff, äugleicö

. 5)ie Slngft in meinem 33ufen namenIo§;
• ßg galt bc§ f^ernrobrä möglidjen S3ereid).

9iid)t 9?aucö! nid)t ^loflQentudb! fo bar unb bloß,

85 5)ic 5trme nur bcrmögenb au§äubrciten!

S)u fennft, barmbers'ger ©ott, bu fübtft mein 2o§!

Unb rul)ig fob idb ber bo§ iJabtseug gleiten

Tlit JoinbgefdjJoeUten ©egcln auf ben SBogen,

Unb fdjtoinbcn smifi^en ibm unb mir bie SBeiten.
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40 Unb iefet — ! e§ f)at mein D^t mid^ nid&t betrogen,

5)e» 9)tcifter§ pfeife föar'S, Dom SSinb getragen,

5)ie rooöl idj gter'gcn S)urfte§ eingebogen.

S3?ic hjirft bu erft, bcn feit fo langen Sagen
(Sntt)el)rt ic^ ^abt, rtjonnereidber Saut

45 5)er 9Jten[d)enreb', an§ alte $>crä mir fd)ttfgen!

Sic fjoben mid), bie ^lip^je boc!b erfdjaut,

©ic rüden an bie Segel, im ^Begriff,

S'en Sauf 8u onbern. — ®ott, bem id^ Oertraut!

9tad) Silben — — ? SSoI)I! fie müflcn ja ba§ SUff
50 Umfahren, fern fidö galten bon ber Sranbung.

D, gleite fi^er, I)orfnung§ldjn)cre§ Schiff!

Sefet h)är' e§ an ber 3cit! o meine SIbnbung!
33lidt ber! blidt ber! legt bei! fefet ou§ ba§ 33oot!

2)ort unterm SSinbc, bort ocrfud)t bie Sanbuug!
55 Unb rubig borroärt^ftrebenb, luorb ba§ S3oot

9?icbt auBgefe^t, nid)t ließ e§ ah äu gleiten,

(S§ hjufet' gefübllog nidbt§ üon meiner 9?ot,

Unb rubig fab id) \)'m ba§ t^öbrseug gleiten

Tlit n)inbgefd)iüellten Segein auf bcn Söogcn,
Go Unb njod)i'en 3ioifd)en ibm unb mir bie SSciten.

Unb aU e§ meinem 5Blide fid) entsogen,

S)cr'§ nod) im leeren S3Iau oergebenS fucbt,

Unb id) Dcrböbnt micb loufjtc unb belogen:

2)a f)ah^ id) meinem ßJott unb mir geflutt,

65 Unb an btn i^elfcn meine Stirne fcblagenb,

(JJcmütet finnoerroirret unb oerrucbt.

'^xtx Sag' unb 9?äcbte lag i(^ fo tierjagenb,

SSic einer, bcn ber SSabnfinn l)at gcbunbcn,

Sm grimmen 3orn am eignen öerjen nagenb,
70 Unb liaW am britten Sräncn erft gefunben

Unb enbli^ e§ bcrmod)t, mid) aufäuraffen,

SSom allgemolt'gcn öunger übcriuunbcn.

Um meinem ficibe 92abrung ju berfd^affen."

4. 2)ic Icfete ©d)icfertofcI.

„OJcbutb! %\c Sonne fteigt im Dften auf,

Sic finft im SSeften ju be§ 5[)iecreg ^lan,
Sic bat oottcnbct cincä Sagcä Sauf.

(^cbulb! 9?od) Sübcn »oirft ouf ibrcr 93obn
5 Sie jcbt batb micber fcnfred)t meinen Sd^atten;

Gin 3obr ift um, c» fängt ein aubreg an.
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©cbulb! S)tc Öaötc äiel^en oW Grmattcn,

9iut orub für fie fein ^eus mcljr bcinc ©onb,
©eit iöret funfjig fid) gerei^et Ijattcn.

10 ©ebulb! S)u Ijorreft ftumm am 5!Jicere§ranb

Unb blideft ftarr in öbe, blaue f^ernc

Unb kufc^ft bem SSellenfd^IaG om iJelfenftranb.

®ebulb! Saß !rcifen ©onne, SOionb unb (Sterne,

Unb 9?eöenfd)ouer mit ber ©ouucnglut
16 Slbtuec^j'eln über bir! ®ebulb erlerne!

ein 2eid)teg ift'ö, ber (Slemente SBut

Sni l^elfen XageSfdjeine ju ertragen,

S3ei regem 3tugenlid)t unb iDad)em SIKut.

9n(ein ber ®d)Iaf, barin lui^ Sräume i)Iagen,

80 Unb me^r bie fc^loflo^ lange, bange ^aäit,

®arin fie au§ bem ^irn binaug fidö loagen!

6ie Italien graufig neben un§ bie 2Bad)t

Unb reben SSortc, ipeldje SBabnfinn loden; —
5)inlueg! Inmueg! njcr gob cud) fold^e 9Kad)t?

S5 SBag fd^üttelft bu im SSinbe beinc Soden?
Sdö lernte bid), bu xa^äitt, niilber 5lnabe,

^ä) feb' bidb an, unb meine $ulfc ftoden.

5)u bift iä) felbft, luie iä) geftrebet babc
;3n meiner Hoffnung "iS^al)}! box grauen So^rcn;

so Sd) bin bu felbft, ba§ Söilb auf beinem ©rabe.

SSag ftiridbft bu nodb bom (Sd)önen, ®uten, SSabrcu,

SSon Sieb' unb ^a%, Don Satenburft? ^u 2or!
©iel) ber! idj bin, maä beine träume niaren.

Unb fübreft loieberum mir biefe Dor?

85 Saf} ab, 2Seib, idb l)abt längft üerjidötet,

®u böudbft au§ ?tfd)en nocb bie 65Iut empor!

5?id)t fo ben fußen S3Iid auf midb geridbtet!

S)ag Sidbt ber klugen unb ber ©timme Sout,

e§ bot ber Sob ia alle§ fdbon öernidbtet.

40 Slu§ beinem bob^en, morfdben ©djäbel fd^aut

Stein foldber £)immel mebr ooU ©eligfeit;

SScrfunfen ift bie SSelt, ber idb üertraut.

Sdj l)aht nur bie allgehjalt'ge 3eit

Sluf biefem öbtn Reifen überragt

45 3n graufenbafter Stbgefdbiebenbeit.

SSag, S3ilber ibr be» Seben§, Joiberfagt

Sbr bem, ber fd)on ben Soten angeböret?

Serfliefeet in bal 3li6)t§ jurüd, eö togt!
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©teig auf, o ©onne, bereit ©d&ein befcötüöret

60 3ur JRu!&' ben ?tufruf)t biefer Ü^acfttgenoffen,

Unb enbe bu ben £am}}f, ber midö ierftöreti

©ic bridöt l^erüor, unb jene finb jerfIo[fen. —
^ä) bin mit mir allein unb öaite loieber

5)ie S'inber meinet $)irn§ in mir berfc^Ioffen.

55 D, tragt nodö beul, ibr olterSftarren ©lieber,

2Ki(b bort binunter, wo bie 9Jefter liegen;

Scb lege balb jur legten 9laft euc^ nieber.

SJcriDcbrt ibr, meinem SSitten eudb äu [cbmiegen,

2Bo macbtIo§ innre Dualen [id^ er)3robt,

60 SBirb enbücb, enblidö bocb ber junger fiegen.

ß§ bat ber (Sturm im öerjen ausgetobt,

Unb bier, wo icb gelitten unb gerungen,

S)ier JjaV idb au^suatmen aucb gelobt.

fioB, Öerr, burcb ben icb felber micb bejiuungen,

65 UJidbt (Sd&iff unb SRenf^en biefen ©tein erreirfji'n,

33eoor mein lefeter Sllagelaut berflungen!

fioß flangloä micb unb fricbfam bier erbleidjen!

SBaä frommte mir annoii in fpäter ©tunbe,
3u loanbeln, eine Seidbe über Seieben?

70 Sic fcblummern in ber (Srbe füblem ®runbe,
5)ic meinen ©intritt in bie Sßelt begrüßt,

Unb längft berfdöollen ift öon mir bie funbe.
3d) \iahe, öerr, gelitten unb gebüßt, —

%oä) fremb ju toallen in ber S)eimat — nein!

76 ^urdb SScrmut föirb ba§ 58ittre nidbt öerfüßt.

fia§, h)eltberlaf[en, fterben midb allein

Unb nur auf beine ©nabe no^ öertrauen!
SSon beinem S)immel loirb auf mein ©ebeiii

S)a^ Sternbilb beineg ^reuje^ nieberf^auen."

£as analerjeii^en.

SKatio fang:

GS hjirb ouS trägen ©tunben
'am 6nbc bocb aucf) ein 3^og,

©in trüber 3;og, ben bie ©onne
9ilitöt fcbcinenb erfreuen mag.
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* ^u Bift ui(f)t gefommen, 2Bi(f)eIm,

Hub luarft mir einft bod^ gut;
S)eiu 'ilüCi' i)at ipoölgefäüig,

S)ein floreg, auf mir geruht.

Sjaft luoljl ein ©cmälbe gefertigt,

10 2^0 beine 9Jhif' icl) itiar;

G§ fteüt ba§ Derloffeite yj?äbd)en

(Sin anbereä iöilb nun bar.

Unb menn iä) aüein aud) meinen,

Sa, tüeinen unb ftcrbcn mu§,
15 öd) ^abe burd) bi^ empfnnben

^eg ©lüdeg Übcrftufi.

Unb menn hu aud) mid) betrübeft,

®u bift mein einjige^ £id)t;

Unb trüg' id) bid) nid)t im öerjen,
20 ©0 müd)t' id) ba§ fieben nid)t.

S^ iüill bidö lieben, bidö fegnen,

®idö fegnen biel tanfcnb 5D?aI,

©0 öiel alä ©lerne nm $)immel,

©0 öiel al§ 58Iumen im %al,

25 ©0 biel aU ^Blätter im Söalbe

SSerftreut ber berbftlid)e Sßinb,

©0 öiel aU bon meinen 3(ugen

S)ir Sränen gefloffcn finb.

^er $)ofrat fpracE»: „fiafe, junger SWann, bid& lüornen,
30 ^m Sabt)rint^e meifen bic^ 3ured)te

®en t)ntertid)en 3-rcunb, ben üielerfal)rnen

!

%u ringft nad) tjreibeit; aber gicid) bem ^ned^tc

t^rönft miKenloS bu blinber JRaferet,

®enn bid) be^errfd^en ber Segierben SKäd^te.

35 Scrbridö bein Sod), ergib bid) un§ unb fei

S;er Unfrc nur! im iftiVgen DrbenSbunbe,

Sm ©tanbc be§ ßJel^orfamg mirft bu frei.

©ntfogft bu mutig in ber SBei^e ©tunbe
S)en ®ot5en, bie aU böc^fter Qwed bir galten,

40 Unb reifieft blutig fie au3 ^erjeng ©runbe,
Siäirft über fie al§ 5DUtteI bu nod) fd)arten,

S)ann bienen ^unft unb irb'fd)e i3iebe bir

Unb frönen beinern gottgeroeifiten SSalten.
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^ic ?D?itteI heiliget ber 3tfe(f, unb ^ter

45 2:ritt i'ünbentilgenb ein ber tird^e 9JJadöt:

®er ®eift ift tüilüg, \d)Waä) be§ l^leifc^eg ®ier."

2)er SDJaler brauf: „$>aft eine§ bu bebac^t?

S)u h)i({ft ba§ Sieil ber ©eele mir derfunben
Unb Fiaft um meine ^iiijt micö gebrad^t.

50 5)tr finb bie Äunft, bie fcufdje Siebe ©ünben;
(jinfältig rtjöbnt' 16), fromm ju fein unb gut, —
Scft tann bid^ nicbt erfaffen, nirf)t ergrünben."

@r fpridit'ö mit trübem, mit gebroc^ncm Tlut,

(S§ ^ot ficö bon ber Staffelei erl^oben

55 (Sein blaue§ 3Iuge, ba§ auf jenem rul^t.

Unb er barauf: „'S)ein ©inn ift nocö ummoben
S?on trübem ^Zebelflor, bein 3tuge blinb:

5)orf) bift bu folgfam, mirft bu nodb mid) loben.

5)er ®Ianä, ber 9?eicbtum biefeS &aufe§ finb

60 ®it Beugen, e§ bebenfc fdbou bienieben

S)ie tird)e, bie ba feiig macbt, ibr Äinb.

fiafj in bie golbnen Letten erft bidf) fcbmieben,

6§ fübrt ber Drben bidb äu ®tüdf unb ©bren,
Unb erft in ibm erlangeft bu ben ^^rieben.

65 ®to&muttcr n)irb be§ 93effern bidb belebren;

Griüarte fie, bein öerj tterfdblicfie nidbt

"Ser fünften 2odEung ibrer fingen Sebren!

^\d) ruft ber ®IodEenfcbIag ju anbrer $flidbt,

39etftunbe muß id) mit ben 9Jieinen bölten;
70 5öcnuj3c bu inbe§ ba§ Jage§Iid)t.

5)u baft ba§ S9ilb ber Unfdbulb ju geftalten,

2)ir fifet basu mein boIbe§ (SdbiDefterletn

;

S)u magft \)in beine 5funft mit Suft entfalten!"

©r f^jradb'S unb ging; ber Jüngling blieb allein

75 9)Jit jener ©dbmefter unb ben eignen üualeu;
©ä mod)tc mobi gar näd)tlidb in ibm fein.

(5'3 ujat baä SJfäbcbcn, bo3 er follte malen,

SSerfübrerifd) unb reijcnb mie bie Suft,

Unb blenbcnb=fd)öner al§ ber ©onnc ©trableu;

80 '3^orf} mar er feiner Sodung fid) bemufet;

C£r trug, unb biefel fab er nur, üerfdbloffen

Gin anbrcä 93itb in feiner ticfftcn S3ruft.

^eä fcitncn ^inbcä Juonn'ge S3Iirfe floffen

9Son feinem munbcn $)cr5en ah; e0 brang
H5 Rein $feil, auf bie uermobrte 93ruft gefd)offcn.
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Unb toicbcr balb firenenartig fang

^ag Seenfinb gar luunberfame Stcbcr;

®r malte, laufc^tc nidjt bem 3auberf(ang.

Gr faö fie an mit ^unftlcrblicf, unb tuiebet

90 5^a§ eigne Söerf, bodö i^ren gteigen blinb;

<Bäjon fenfte bämmernb firf) ber 3lbenb nieber.

S;ie 2IItc fam; eä flog i^r ©nlelfinb

3u i^r liebfofenb mit anmut'gem (Sd^erie;

©ic frf)Io6 fie in bie ?[rmc traut unb linb:

95 „2)u bift mein ©c^oßfinb, bift mein liebet öerje!" —
Unb SSil^elm, ber öor feiner Safel ftanb,

£)ub an ju reben mit betbaltnem ©d)merje:

„S)u föirft ha^ SSerf, o Herrin, meiner ^anb
9Zid)t loben; föurbe bod^ öon mir begehrt

100 ®er Unfc^utb (Sngelbilb im Sicfttgcroanb

;

e§ bat ftcö in bic SSoffufl mir öerfebrt"

Unb fie barauf: „öier finb' iä) nicbt§ ju rügen,

5)ie Unfdbulb n^irb am erften fo berel)rt.

SOJon muß bie SSelt ju ibrcm ipeil betrügen,

105 9iur werbe btn betrug fie nimmer innc;

$^br taugt bic Unfdbulb mit ber SSoUuft 3ügen.

%it förnet un§ gar manrf)en jum ©ertjinne,

®ar mancben, ber bie nadte SSabrbeit fdbeute;

®enn mörfitig in bem SJJenfd^en finb bie ©inne.

110 ®u ttjorteft, baß ic^ beinen 2Seg bir beute?

6ie ift mein ^inb, bu fannft bü§ anbre fein, —
©et unfer nur, ergib bidö un§ nod) beute! —

2Ö0 nur mein ®nfel meüt?" — ®er trat berein,

93eftürmenb fie mit rätfelbaften ^Tagcn:
115 „®ro&mutter, föarft b\i bort, unb rt)irb'3 gebctbn?

SBirb beine ©aat aucb bort in f^Iammen fcblagen?"

©ie fab mit ©tolj ibn an unb bob ba3 ^au!pt:

„Striumpb! ®u baft ben ©ieg baöon getragen!"

©r ftanb, ungläubig faft, mie finnberaubt:

120 „®u baftoermocbt...?— S)er3D'Jeineib, bener fdbföur...^

©ie ladbte: „®u! ber norf) an ©dblüüre glaubt?!

S)e§ ©dbloffeS fleine Xüt, fobalb bie Ubr
2)ie ähjölfte ©tunbe fcblägt, ftirb oufgetan,

ein SSeib erfcbeint, bu folgeft ibrer ©t)ur;

125 5Ran hjartet beiner auf bem S)od)aItan;

Unb graut im Dften erft ber junge Sag,

©0 bricbt ber 9Jtorgen beiner ^errfd^aft an."
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S)cr 9D?aIcr 5otte fid^ entfernt; eä log,

(Sntfcftluö iu faffen, fd^mer il^m, tüte 3SerBredöen,
1» SII§ einem, bet fiel) felbft nid^t trauen mag.

ßr n)ar, um nur bon feiner ^nft äu fjjred^en,

^Jur 9taft öom innem Stampfe ju erlangen

Unb ber ©ebanfen ^rang ju unterbrechen,

Sum gleid^gefinnten Slinftfreunb l^iitgegangen.

Tlaxia fang:

18* StÖ ^obc mit 93angen unb ®rouen
3)ie tiefe 5D^itternadöt,

S)etn treuc§ 93ilb im öerjen,

Unb trouernb l&erangemad^t.

ß§ tft gor mübe gehjorben
i'io 5)o§ ^ugc, ba§ Sränen »ergießt,

Unb bonger brofien bie ©tunben,
SSonn erft e§ ber ©d^Iummer berfd^ücßt.

(B§ lauern bie böfen Sröume,
5?erit)irrenb be§ SRenfc^en ©inn,

145 6§ beugen bie ^Jod^tgef^jenfter

SSerfud^enb fidö über i^n öin.

Sd^Iaf hjof)!! fd^Iof h)o]öI, mein beliebter!

Srf) grüße bicb inniglidö;

Sdf) miß 3u bcm Sßoter beten,

150 SBitt beten für bidö unb mid^

:

(Sriaß un§ unfere ©d)ulben,

SSie felbft ujir onbern getan!

(Entferne bon un§ ben SSerfuc^cr,

SBerfcf)Iie6 un§ be§ Söfen Sa^nl

155 ^cin l&eiliger SBiffe gefd&e^e

Stuf ©rbcn, ber unfere nid^t!

©cbeiligct »uerbe bein 9iome,

Unb fommc bcin 9leidö unb boS fitd^t!

Gr battc laut gefljrodjen, SSein genoffen

160 Unb lauter ftetg ju fj)recöen \iä) befüffen,

93cftount bon feinem ijreunb unb ^nftgcnoffcn;
6o boffcnb, wie ba§ öerj ibm oudö jerriffen,

©r merbe beffcn (Stimme überfc^rein

Unb fic^ unb jenen ju betrügen hjiffen.
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165 Unb in ber oben 2öoI)nung nun allein,

Sm ftillen ©d)o& ber büftcrn dJlitttinadft,

33ei [einer £amt)c ft^ärtif^ blaffem ®cf)ein,

®a löor ber innre Blüift neu angefocfjt;

er ging mit öeft'gen (5d)ritten buxö) bog 3tmmer,
170 2)nrrf)iDÜöIenb grimmig [eine§ 93ufen§ ®(tod)t:

„iVfaria, JReine! ®tc^ üerlaffen? 9?immer!
S3ift ja mein öerj, bift meines Sebenä fern,
^i[l meiner treuen Hoffnung ferner ©d^immer!

9J?ein Fimmel ift bie Äunft, unb bu mein (Stern; —
175 Unb btcfer ourf), unb nurf) ber Slunft cntfagen?

9lein, nein! ©g bleibe bie 9Serfu(i)ung fern!

^d) föerb' eudb im getreuen 58u[en trogen,

®er icb euc^ fonber SSantcn treu geblieben,

• ©olang' id) atme unb bie ^ulfe fd^Iagen.

180 llnb bie[e 9Renfd)en, föeldöe bodj mtcb lieben!

®er öofrot, melcbcr foft mir SSater mar
Unb fcfton mifb jur SSersiüeiftung f^ier getrieben!

Unb meife mar fein SBort unb fd)ien aucb föabr,

Unb fing ber 9lnfd)Iog, ben er fromm erfonnen; —
185 2öobt ift bie g-römmigfeit ber beiben ftar. —

SSon meldten 9?efeen fübf id) mid) umfponnen?
SSer liat jum SSormunb biefe mir beftellt?

®a6 foId)c SO^od^t fie über midEi geiüonnen!

3um STeufet! — Steufcl?" — Snncbaltcnb, fäUt

190 Gin ^infel il)m in§ 9(ug', ibn fofjt bie $)anb,

Gr biilt ibn, mie man ben jum ißlakn ijält,

Unb malt, unb malt btn Seufel an bie Sßanb;
©r malt mit %hi% bie fraöenboften 3üge
Unb ftarrt ilju an, ben Soton, unöermanbt.

195 ßr fc^ilt ibn au§: „3>erfud)er! ®eift ber Süge!
SSie fdjon in mir, fo audö ba braußen boufc
Unb fteb mir 9lebe, mag id) aud) bid) früge!"

®a raufd)t'ä, ba löft fid) oon ber 'iSianb ba§ graufc,

3)al fd)eu6Hd)e, gcfi3enftifd)e ®efidöt;

200 S'§ redt fid), raget in bie innre ^laufe,

SSerbreljt bk klugen, ftarrt ibn an unb ftirid)t

Tlit grä{5lid) aufgefperrtcm, meitem 9flad)en:

„SDir 9iebe ftcbn? nun jo! morum benn nidit?"
®ann brid)t eä an$ in fdbaubertjafteg Sad)en;

205 Unb bleid) unb äitternb ftanb baüor ber SJJaler;

Unb meiter [priest eS: „92un? ma§ miüft bu madjen?
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-Xu tüollteft giat unb jitterft? ^fui! bu ^ra^Icx!

^ti un§ bon eud) gefonbert I)ält, ber ©trtrf)

:5ft, merfft bu uun gu ffät, bod) uur ein fdentaler.

SKetn 3?at ift ber: S)ie tiid)e, tüeld)e ficö

Um birf) bewirbt, ber dtat, ba§ alte SSeib,

IBu l^aft e§ Io§, [ie finb bir toiberlicö;

•©ir bleibt bic fünft ein beürer Seitöertreib,

Unb aU 3Raxia minber aud) be!^agt

Saä bumme ®ing bir mit bem meidjen Seib.

SSo&fan benn! nid^t gejammert noc^ geflagt!

Su foUft fcöon, btn bu brauc^eft, an mir l^aben

Unb mirft t)on feinem ^Jrommen mel^r gejjlogt.

5)u molft, i^ njud^re nocö mit beinen ©aben, —
(Sin armeä ^^iid^tg, ein bißdien ^ödenbunft,

Sin S'itniä, Utug' unb öers baran ju laben; —
5ßor beinen 2;afeln fäUt bie SSelt in $8runft,

9)Jit Sorbeer frönt fie bic^ nacl^ altem Sraud)
Unb fdbreit: o SSunber! über beine fünft.

Xas SSunber, ©d^a^, bemirfet nur ein S)aud),

©in bIof5er öaud^ au§ beineS fnedbteä 5[Runbe;

3c^ bin ja, tt)ie bu Weißt, ein fnnftler aud^.

©ei erft, bu armer ©c^etm, mit mir im ^unbe,
©0 f(f)millt bein &iüd; bu. toirft eg nid)t bereuen,

iEienn biet oermag idö auf bem (Srbenrunbe.

©0 mu& audi balb 9}Jaria bid) erfreuen;

Unb wirft in i^rem %xm. bu fatt unb Wüft,

SSiU icö ,^ur ©ünbc bir bie Äraft erneuen;

Unb ]&aft an if)r bu beine Suft gebüßt,

93efdöaff' idf) anbreg für bcn nöc^ften 5)!J?orgen,

3)enn erft burc^ ^ßjec^fel wirb ba§ ®ing berfüßt.

S)u fdiwelgeft immer ju unb läßt micft forgen;

55ein 5tcunb, ber Slat, ber 6eud)Ierifd)e ©^uft,
Äommt nocö ju bir, um ®clb öon bir ju borgen.

O boö Öcäüd)t! ii wittrc ^öttenbuft! —
©inb bir bie t^rommen fo wie mir üertiafjt,

©0 fc^impfe mit! eä mac^t ber Sunge Suft."

®er 3D?aIcr: „©dbweig! 3SerIeumber, ^atte Sflaft!

5)u wirft mid) auf bie SSeifc nid)t gewinnen;

2öoI)l ®ottC£( finb, bic bu getäftert iaft.

28a§ mir ju tun gejiemet, werb' id^ finnen;

5)ocö, ©d)eufa(, ©otan, wie bid) 92omen nennen,

5)u wirft mir au3 bem öiarne nic^t entrinnen.

c^amtno n. g
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S)tr auf ber ©tirne foH mein 3eicöcii brennen,
250 S3ei ©Ott! mein rote§ Äreuj, unb allerorten

SSill iä) baron, lüie bu bi^ ftellft, bid^ fennen."

tJIugg greift er nad^ bem roten $infel borten:

Blrei ©triebe, — fo ! — ba§ Arcus— beg 9JiaIer§ Seiten,
6r iiat e§ fdöneU üollfiiört nad^ feinen SSorten.

255 ®a fielet er wieberum gurücfemeic^en

SSie fd)recft)aft ba§ erfterbenbe ©efirfjt,

©idö mit ber flacEien SOlauer au§8ufllcid^en.

2Ba§ Sioufdö, Xva^ Söa^nfinn inar, er h)eiö eä nid^t;

SSom t^ieberfrofte fdölottern feine ©lieber,

260 er finft äu S3oben, e§ erlifit ba§ Sidbt,

Unb cnblidö träufelt ©d^Iummer auf il^n nieber.

SD^ario fang:

SöiKfommen, bu ©ottegfonne,

SSiKfommen im ^immeläraum!
$)aft freubig midb aufgeroedEet

265 5lu§ einem freubigen 2;raum.

©rfd^auft bu meinen beliebten,

D, fdömeid^t' il^m mit freunblid^em ©traf;!

Unb fog' il^m, id^ liefe' i^n grüfien,

Sa, grüßen biel taufenbmal!

270 2)er erftc ©tralil ber SD^orgenfonne traf

®ei Tlaitxä Stugen, meld^er I)ingeftredEt

^oä) auf bem ©ftricö lag in tiefem ©c^Iaf,

Unb wie ber l^elle ©d^ein ibn aufgemedEt,

SBefann er fid) unb fud)te nad) ber ©J)ur

275 ®er SSitber, bie ju 9fiaci)t i^n fo erfd^redt.

Db er'§ erlebt l&at, ob getroumet nur? —
91icöt atte§ war ein 2:raum, — nod^ jeigt bie SSonb
Sic fonberbore teuflifd^e S-igur.

©ie ift fein SSerf, unfid^er nur bit öanb,

280 ®en Silbern audö ptiantaftifd^ ju öergleid^en,

2)ie eineg S^runfnen Übermut erfanb.

^oä) aber Witt ein Sifeifel i^n befd^Ieid^en:

e§ fel^It, unb müfjte ba fein, — fonberbar! —
®a, ouf ber ©tirne fe:ölt ba3 SDialerseidjcn;

285 Unb ift il)m bie Erinnerung bodj flar,

@r jeid)ncte bamit ben böfen ©cift,

®oron ibn ju crfennen intmerbor.
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S!cr '^auQtl btefe§ 3eicöen§, er betpeift,

'Safe anö) mit 3Sa!öngebitben er gerungen;

290 @r fragt fidö felbft, tva§ if)m ber ©t)uf berfieifet.

Gr Jjrüft be§ ^Jad^tgefpenfteä Säfterungen,

$rüft feiner frommen i^reunbe fanften 3ug
Unb füblet bem ju folgen fid^ gebrungen.

Sie 2But be§ Un^olbl, bie in f^tontmen f(i)Iug,

295 9115 ibrer rtarb erlüäbnt, fein grimmig Raffen,

Sein öobn, fein ©d^mäbn, fie reben laut genug. —
„%iv oDfr' ic^, @ott, h)a§ feine SSorte faffen;

9Zimm fo micb bin, irie ic^ oerarmt nun bin! —
Scb »üili midö ibrer ^übrung überlaffen."

300 Er fprid^t'^ unb föeint, er meint in feinem ©inn:
@§ merbe f^nell ba^ ©rfimerjlitfie oollenbet.

@r tüeint unb rafft ficb auf unb geltet bin.

Unb wie er bortbin feine ©cbritte rtenbet,

93etöubt fein Dt)r ein bumpfe§ ©turmgeläute;

305 S3om ©lanä bcr 3Baffen ioirb fein 3(ug' geblenbet.

S?erfebrt bie ©tabt jum «S^Iadbtgefilb ficft beute?

6r ift fo frcmb im eignen SSaterlanbe,

@r meife nic^t, Joa^ ba§ (SJräfelidbe bebeute.

G§ lobern i^adtin bort bereit jum S3ranbe,

sio Unb ba^ ®efcbü6 lüirb brüben oufgefabren;

$)ier ruften S)aufen ficb aum 3Biberftanbe

;

Sie ©trafen füllen fii^ mit Äriegegfc^aren

;

9Kan mübt ficb bort, ba^ ^flofter oufjuraffen;

Sort flieben ^^röuen mit jerrauften paaren;
315 öicr rcicben äJiütter ibren ©ö^nen SBoffen,

Srmabnen, bie ju ©treitern fie beftellten,

3u fterben ober JRubm ftdö }u oerfd^affen.

Gr fragt unb forfrf)t unb bort im SSoIfe fcbelten:

„Ser Sog tüirb i)d%; ber Xeufel ift mit feiner

320 ®ro§mutter log; ber öofrot toirb'ä entgelten." —
Unb brüben jeigt mit Sold) unb 93ranb ficb einer; —

„523a§ hjill benn ber? mir bcucbt, icb foUt' ibn fennen;

6r ift c§ felbft, fürrtjabr er ift'§, fonft feiner. —
Öerr öofrat!" Siefer, börenb fo fic^ nennen,

325 Äebrt bcr baä öaupt — ifjm auf ber ©tirne fiebt

Sag Ärcuj, baä rote Ärcuj, er graufig brennen.

3ufammenfcbrecfcnb bor bem SJialer, fliebt

Gr fc^nell, öerbirgt ficb in bie bicbtften (5Jrut)Den

Unb f)&U bai Äreuj ocröüüt, bog i^n »erriet. —
8*
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830 %tx Seufel ift'g, bort ^d^irmen i^n bie SruUiJen;
©ntfeöen f)at ben jungen 9JJann erfaßt,

Gä fallen öon ben Stugen il)m bic ©(Juppcn:
„Su bift e5, ©etft ber Süge, bcr bu faft

Um ^unft unb Siebe IjöIIifd^ mi(^ betrogen,
335 9DZicö Don aJiaria fcf)ter entfrembet ^aft.

(So föarb irf) um mein &immeirei(^ belogen. •

3u i^r, SU il)r! bie fd^iüerc ©d^ulb iu bü'ßtn,

2n i&r, bie auf jum £id)te mid^ gesogen!"
er fommt unb mirft fid^ ju SUiariag i^üfjen;

340 (Sie I)ebt ifm fanft in ibrem 2Irm empor,
Sin feinem öerjen fc^Iägt ba§ $)erä ber ©üfeen

S^er SSaffen ©djoll berbaüt an ibrem Dbr.

©ic fangen.

©ie.

5)u i^reunb on meinem fersen,
%u langcrfebnter, bu!

8^^ 3«^ ^aht bid) toiebergefunben;

Ö fließet, ibr Sränen, nur iu!

(Sr.

Sßaria, bu ©üfee, bu Steine!

9?un fdjeibet unl nur ber Sob!
©d^ufeengel fei mir unb Seitftern,

3S0 allein SWorgen*, mein Srbenbrot!

Sie.

9?un follft bu bie tunft erft lieben

Unb fromm unb freubig fein;

9?un bift bu mein auf emig,

9?un bin id^ auf eroig bein.

er.
855 gjun roerb' id^ bie Äunft erft lieben

Unb fromm unb freubig fein;

Vlun bin idb bein ouf eroig,

!ßun bift bu auf eroig mein.

S3eibe.

SSir rootlen ung lieben, un§ berjen
360 Unb fein roie ^inb unb tinb!

9?un freun fid^ bie ©ngel im Fimmel,
S)a roir oereinigt finb.
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2)ie ftitte ©emeinDc.

S)et 9Rufe folgt naä) ber 53retagne ©tranb!
^Itar unb J^ron [inb umgeftürst, ber ©d)recfen

Öerrfcöt über S3Iut unb Srümmern ring§ im Sanb.

^odö Silber nic^t beä SIute§ aufsubeden,

5 Senft fie naä) jenen 'Sünen il^te ©d^ritte;

'3)ort lüirb au§ Seib ben Sroft [ie auferluecEen.

(Se^t bort bic S3auern, treu ber SSater ©itte,

ßinfält'gen $)cräen§ beten, bulben, barren —
ßin aßann bc§ (S(i)recfen§ brobt in ibrer SJiitte:

10 „2)ie Äircben ftecE' idb eurf) in 93ranb, ibr ©torren,

'Sie ibr nodb bangt am alten 3tberglauben

Unb bei öerjdbrtem Unfinn woUt bebarren."

5)arauf ein (ärei^: „SSirft nid)t bie ©tern' un§ rauben,

2)ie werben STurm unb ©lodEen überbouern,
16 Un§ mabnenb, an ben 6dböpfer bo(^ 5u glauben."

5)a§ SSort tüarb 2^at: um bic ge^dbifärsten SJiauern

®ob man, bic 93licfe bimmelirärt^ geinanbt,

Sen frommen Sanbmann ftittergeben trauern.

Gin frecb Solbatenöolt morb bergefanbt,
2"

'3)ic hjiberfjjenftig ftarre 93rut ju sraingen,

Unb löficrnb trarb ber ^eilanb nur genannt.

9?ocb bött nidjt auf, allnäcbtiidb ju bottbringcn

2)ie gottgetroütc S3abn baö ©ternenbeer,

Sem ©dböpfer mabnenb $)ulb'gung barjubringen.

25 2Ba§ glimmt bort für ein ©tcrn auf bobem 5D?eer?

SSoä regt ficb in ben '^udittn leife, leifc?

SSaä fcblei^t äum ©tranbe oon ben Sünen b«?
Gg fabren SSootc, fdjroenfen fidb äum Greife,

^an bort bic SSette nur, bic branbenb bricbt;

30 ©tili rubern 9J?änncr, 2Beiber, .^nber, ©reife.

Sort fern auf bobem SReer ba§ fleinc Sidjt,

Saä ifi ber ©tern, bem unter ®ottcg $)ut

Sic ©cbar fid^ äugemonbt mit 3uöerfid&t.

Cin fcbmanfcr 9?a(f)en ouf bcroegtcr 2rlut,

55 Sa« ift ber lempel, ift beg öcrrn ^Itar,

SSorüber auggcfuannt ber $)immel rubt.

Unb am Elitäre flcbt im irei&en $)aar,

Scr fcfi geblieben in ber Jrübfol ©tunbe,
Ser ötrt, ber oltc, ber bebrängtcn ©dbar.



118 Q)fbiegte n

40 Unb bcr ©eäc^tetc, ben in ber JRunbc
^ie gläubige ßiemeinbe ^at umgeben,
SSoÜbringt ba^ D^fer nad) bem neuen S3unbe;

2)anu betet er: „öerr über Sob unb 2ebtn,

©rl&ör' ung bu: SScrgib un§ unfre ®d)ulb,
46 2Bic fetber unfern ©djulb'gcrn roir »ergeben!

SlÖir beten: 9iimm öon ung in beiner öulb
3)en bittern ^elrf), ben bu un§ auäerfeben;
Söenn nid)t, gib i^n äu leeren un§ ©ebulb!

S)enn bein, nid^t unfer SBiffe foü gefc^el)cn;
60' Sein ift bie Äraft, bein ift bie öerrlic^feit,

Unb eniig wirb allein bein 9teid) befteben.

SSir Äinber ijranireid)» beten oüeseit:

'ifl\ä)t tt)cnbe bu im 3orn bein Stngefidöt

. SSon unferm Sonb unb unfrer Cbrigfeit!

66 ®eb nid^t, o S)err, mit ibnen in§ Öericbt,

S)ie freöelnb fid) au^ beiner öanb gemunben!
$S3a§ fie getan, fie miffen'g felber nidjt.

^f)x aber, bie ben $)errn äu allen ©tunben
©inmütiglid^ befannt unb 2;roft bienieben

60 Sn Sieb' unb ©laub' unb Hoffnung babt gefunbcn,

ßebrt beim berföbnten öerjeng unb mit ^rieben!"
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©ic tönten, fie öer^aUen in ber S^'t-

2)cr iungen grcunöln iitiS <£taimnDuc^.

Sc^n 3entner fc^mer au» lauterem 5)ufatengoIb

SSerfertigc ber 9!}Jcifter ®oIbfd)mteb einen ©tu^I
Unb [pare "Siamonten ntc^t, 9^ubinen nidjt,

9?ic^t Icud)tenbe Äarfunfel, nici^t ber ^^erlen 3ier
5 STn biefem J^unftraert, n)el(^e§ ti^, fo reicö e§ ^ei,

©0 reicö unb foftbar, öoff unb bar besalilen tüilT,

SSirb nur ber Satt/ tüofür id^ e§ beftimme, roa^r;

55enn bir oer^eiß' tc^, teure§ £inb, fotanen StuI)I,

2)arauf gemädjlic^ bu in Gbten fi^en magft,
10 Sni Satte man bicö übtt^aupt nur fifeen läßt.

9uf Den Zob oon £)üo uon ^ird^.

9Ben birgt ba unten tief bie f^roarse 2;ruljc,

3)ie oon bem Satt ber @rbe bumjjf erf(fiattt?

Sagt, meieren SKüben legt i^r ba jur 9?ube? —
„SSon ^irdö." — S^r lügt! gpr IcbcnSfreubig wallt,

Scö fa^ ibn geftern nod) im ÜCagcäl'cfteine,

3)ic fräft'ge, jugcnbftraljlenbe ©eftalt. —
„'3)a liegt er bleich unb falt im engen Sd&reine." —

er fottt' eä fein?! — „Sr ift'g, bcn roir begraben."

2)er Gblc, tapfre, SSeifc, Sromme, 9fieinel

ßr, welchen fc^mürften atte ^öbern &abtn,
5Jcn wir, ein 9J?ufier atter Jüc^tigfeit,

(^cc^rt uor attcn unb gclicbct ^aben.
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Gr, ben in tiefet büiifelljaften 3cit

®er 9?eij her 2)emut gierte lüunberbar,

15 S)em S3e[fern ftctö äu F)ulbigen bereit.

2)er ruie ein öelb, ber föie ein Äinb aud) tvax,

^er.... D mein $ird)! bu Mft bat)ingegangen!

3rf) aber fc^üttle nod) mein greifet ^aav.

®ein flare0 9lug' unb bcine frifdjen SBangcn,

20 '3)ein S3ilb lüirb, ber SBergänglid^feit entrafft,

©tet§ jugenbliell bor meiner 6eele iprangenl

S)a§ Stiter aber jel^rt an meiner fraft,

^er Senj erttjedt in mir ben alten nid)t;

®a t)rüf' iä) mic!^, ba fül)!' id) mic^ erfc^tofft.

25 G§ äiel)t ein 9icbeIf(or cor mein ÖJefid^t,

Son meinem Dl^r entfernen fid^ bie 2:öne;

Scö merte, luie ber 58au äufammenbrid^t.

5)idö naf)m ber Sob in beiner üoüen ©d)öne,

2)u füljlteft nid)t bidö fterben ©tüd für Stücf,

so 2ßie anbrc morfdö geiuorbne SJ^enfdgenfööne.

S)ir njar baä £eben Hoffnung nnr nnb ßJIüd,

(Snttäufdjung \)at e» nimmer bir öergäüt;

SSir aber rufen fdjmerjlid) bid) äurüd.

2)enn alt geiüorben ift um un§ bie SSelt;

35 G§ gleid^t, nja§ nod) befteljt, bcm Iej3ten Sraum
3ur ©tunbe, wo ber Dften \iä) erhellt.

G§ tragen fid) bie morfd^eu Pfeiler faum;
®er ^oben man!t, ber ©tauben ift üerloren,

Siar'* unb 5?ronengoIb ift eitel ©c^aum.
40 'iJiem Stiten ift ber Untergang gefd^iuoren,

SSerUjefung greift um fid), bie ©toffc gären,

Sm (Sd)meräe mirb bie neue 3eit geboren;

©ie tt)irb nac^ ^iännern, fo irie bu, begeljrcn.

(»timme Der Seit-

Q\ix Suöcifcier bc§ Si'öniglid) $reu6ifd)en ©taatg*
miniftcr^ ©rafcn Don Sottum.

9lm 9. KpXÜ 1834.

Söer ben gcftirnten Fimmel flüd)tig fäljc,

S)er lieBe fid^ ben Söal&n üielleic^t nid^t rouben,

®a6 unbeiueglidö ftorr bort aßeä ftelje;

Unb Juer bie 3eitgefd)id)tc, möd^te glauben,

5Jtan fiaht fie jum ©toden fd^on gebracht,

Unb Icid&tlid) lie&e fie jurüd fid^ fd^rauben.
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SBer aber tüäi)xenb einer ^albtn dlaä)t

2)ie ©terne ftrf) ergeben faö unb neigen,

Unb [old^em ©d)au[^iel finnenb nad)geba(it,

10 2)er n)irb bie S33al)röeit nimmer fid) öerfd^lreigen

Unb [predöen, irann ber Sag im Dften graut:
„S)ort mu6 ber ©cf)ilb ber Sonne bolb [td) seigen!"

Unb tuer ein fiolb ^ßörljunbert nur gefc^aut,

Sft mit ber Söeltgefd^id^te ftetem ®ange
15 Unb attgemalt'gem ?5ortfd)ritt [c§on öertraut.

Sin ©tern ber SBorgeit ftanb im S^Ziebergonge,

2tl§ Sut^er aufftieg, ber, ein $)elb, befreit

Sie Ijalbe Söelt üom fc^nöben ©eifteSsirange.

9öa§ ®ro6e§ er öollbrad^t, tuar on ber Beit;

20 9Zur mu§te, wo bag Sid^t nid^t eingebrungen,
Sicö grimmiger ernenn ber olte ©treit;

S)enn loirrer l^ottc fid^ ber ^mul gefdilungen,
2)erroeil im ©d)iyung ba§: 9fiab ber äeit geroKt,
Unb' unternommen, waS fie fdjrie, uerflungen.

26 ^oä £i(^t, bog milb erhellen nur gefoUt,

eg warb sum S3liöftro^I, unb in Ungemitteru
SSarb graufig ©d)ulb unb aber ©d^ulb gejottt.

SSir fallen ringi um un§ ben 93oben sittern

Unb fabn in Slut unb Stufru^ unb (Sm^örung
30 2)er jtljrone ntoricö gemorbneg ^olj jerfi^Iittern.

Sm ginftern l^auft SSerrot nur unb Sßerft^mörung

;

93om fonncnI)eIIen, feften Ufer faben
aSir unbefäbrbct iu ber SSeltjerftörung,

SSir, bie bon SSatcr§ £)ünben fdöon empfabcn
3ö 5)ie öüter, benen noc^ fie lagen, obne,

93om ©^ein öerlodt, ben gleifeenben ju naben.
Seil ibm, ber, tocif unb ftarf auf feftem S^rone,

Tlit unfrer Siebe fd)irmenb fid^ umgibt,
2tu§ ©olb ber Sreue fd^miebenb feine frone!

40 2)en ttjic ein ©obn ein jeber Preuße liebt,

SSor beffcn %ü^, auSbronbenb obne ©droben,
5)er 3eit emtJörter S!Bettenfd)Iog scrftiebt!

$)eil bir, ber, ibm junäc^ft im ©lanj ber önaben,
S)ag eble, treue, maffenfreub'ge 9io&

46 Öilft lenfen an ber Siebe ©eibenfaben,
2)ag JRo6, Dor bcffen öuffcblog ber Äoloß,

5)er laftenb auf Suro^ja einft gelegen,

öleicö einem eitlen 9icbclbilb serflo&I
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Öcil bir, bu 58iebermann ! 5)u teilft ben ©egen,
50 SSo liebenb bu geteilt ber (Sorgen Saft,

Unb unfre öcrjen [erlagen bir entgegen.

ÖcU bir, ber mitgeiuirft bu rü^mlic^ ^aft

ein öalb Sof)röunbcrt ju be§ Sonbeä öeif,

Unb njirfft nod^ unabläffig ol^nc $Roft!

55 5)ir toirb bor Siebe öulbigung juteil!

Xrlnffprut^ in einer Uterarlft^en ®efcaf(^oft 1831.

D, laffet un§ in bie[er büftern, bongen 3eit,

Sßo I)ocöan)dölt)ettenb, bonnernb ber ©efc^ic^te ©trom
2)ie ftarren, langgel^egten ©ifeäfeffcln fprengt,

®a§ neue Seben unter Xrümmern bricht l^erbor,

5 Unb fid^ in ©türmen umgeftalten rt)itt bie SSelt;

D, loffet un0, i^r greunbe, — ringä ber^aüt boä Sieb,

Unb unferm Reitern ©aitenfpielc laufest fein Di^r, —
2)ennodö bie ®otte§gabc be§ ©efangeä treu

Sm reinen 33ufen Ijegen, ttja^ren; ba% öielleic^t

10 Bir, J^oc&ergraute Sarben, einft bie ©onne nod^
SpfJü öod^gefang begrüßen, njeld^e, ba^ ®ett)ölf

Bcrteilenb, bie berjüngtc SSelt bef^einen mirb!
$rot)^etifc^, greunbe, bring' iä) biefe§ bollc ÖJIag

"ißer fernen 3ufunft einer anbern Sieberseit!

3ur Einleitung bci^ I)eutf(^en 9lufena(ntana(^S 1S33.

SSa§ mir im $8ufen fc^iuott, mir unbetoufet,

Scö fonnt' eg nic^t öcr^inbern, hjarb ®efang;
3um Siebe marb mir jebe fuße Suft,

3um Siebe jeber ©cömerj, mit bem id) rang;
6 ®a§ Sieb erfiob auä iornerfranfter Sruft

©ic^ fturmbcflügelt in ber 3eiten S)rong;

Scö ^örtc nur bie eigne ©timmc raufdjen

Unb forgte nid^t, man fönnc mid^ belaufeten.

5)o(f) il&r, bie id^ bemunbert n?ie bie ©tcrnc
10 2)e§ $)immel§ über mir, fo ^odö unb flar,

5)ie nur entblößten öaupteä au§ ber gerne
3u grüßen, mir ein Sroum be§ 2)ünfel§ roar;

^^t, meine ^ol^en SJJeifier, kufd^tet gerne

S)em fdölid^ten Saut; aufblidfeiib notim ic& hjo'^r,

16 ©0 wie bcg Siebeg SSogen auSgcbranbet,

2)a§ lädöclnb i^r im Greife micö umflanbet.
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Unb eurem ^o^en S^or lüar'g mir befc^ieben,

ßrrötenb foff idö'§ nicbt, mic^ anjureifin;

SSo^l ^errli^ ift e§, oon ben Spomeriben —
eo 6in ©röferer fpradE)'^ — bcr lefete nodb ju fein;

3l&r fdömücEtet mit bcr S3inbe mic^ l^ienieben,

S(i roerbe md)t ba§ ^rieftertum enttneilön;

S)er ßrnft, bie Siebe \oof)ntn mir im SSufen,

Unb olfo fd^reit' id^ jum ^tltar ber SKufen.

S6 SÖr ^abet auf bie Stufen biefer öatte

2tlg SSäc^tcr midö unb $)eroIb l^ingeftettt;

3um Tiefte be§ ®efange§ lob' ic§ alle,

2)ie einer (5pro(^e SJJutterlaut gefettt.

Öcrein, herein! ba^ beutfd^e Sieb erfd^offc

30 ^oUtönig, fräftig in bie ernfte SSelt!

fecrein! bu SKeifter mit ber Sorbeer=^Sh:one,

5J)u Sünger, ber nod^ ringt naä) gleid^em So^nel

5)erein! bu jünger, jaubrc nid^t, ju neigen

^ein lorf'geg ^avüpt üor beinen 9)ieiftern ^ier;

35 2)ir jiemt, üor i^nen ©örfur^t mobi Ju geigen,

2iu ringft \i\nan ju ibrem Sidbtreöier;

Unb rtcbte nicbt au§ ibre§ Sorbeer^ 3njeigcn

5!)e§ ®otteä ©djöpferatem crft ju bir?

Sin fo h)ic bu, obfcbon in grauen $)aarcn,

40 ©in Sünger nur; öcrtraue meinen Sagten

!

ijerein! bu 2)icbterfürft in beinern SRubme,

Unb Ia§ bie 5!Käcbte betner Sieber walten!

Sefc^irme biefe bu im öeiligtume!

5)ir }iemt, bie ^ugenb ebrenooü ju bölten;

45 SSer roeiß, ob nicbt bie erft erfcblofene 58Iume

Sur fcbönern ^tucbt ficö hjerbc no(^ entfalten?

%VL bafl, roie fie, im niebern SSalb »erborgen,

©erungen unb geftrebt on beinern 9Rorgcn.

S33er nritt, fei mit im Unä; bie Äunft ift frei;

50 (5« finge, wem ein ®ott ®efang gegeben!

2)ie Sonne wecft bie 93Iumen auf im 3Rai

Unb reift im öerbft baä flüff'gc (äJoIb ber IReben.

Ob fpäter S)erbft, ob i^rübling in un§ fei,

GS jitcigt bcr Saft, cg reget ficb baS Sebcn,

56 Unb fo wir raufcbcnb in bie Saiten greifen,

SJic S3lumen madbcn auf, bie tJtüd&te reifen.
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2)od) fcl^t, am öimmel toeldj ein trüber 5Ior,

©ciüitterbro^enb in be§ Sageä ©d^roüle!

2)ie SSelt ift ernft geworben; fie öerlor

60 3n ©turmc§brang bie Suft am ©aitenfpielc.

SBer, i^reunbe, laufd^te jefet no^ unferm S^or?
SSer ift, ber in bcr 2)irf)tung \id) gefiele?

Saßt friebfam un§ unb fromm im Siebergarten

2)e3 un§ öertrauten IieiFgen i^unfenä »arten 1

9la(^^aa.

Sie jetjt ber iBoum im falten ^iebelioinb

^it nacften Bacfen, alfo traur' ic^ felbft;

@ä reget fi(f) fein Sieb in meiner SSruft,

Unb müßig auf ber öarfc ru^t bie ^anb.
6 ^at foIc^eS mir ber $)erbft nur angetan,

Unb mirb ein iyrül)ling lieber midö ermecfen? —
SSiellei^t, — ic^ föeife e§ nid)t. — ^]t aber gons
SSerfiegt in mir bie Quette beä ©efangeä —
(Sebulb, mein öerj! 5)u föirft e§ überminben,

10 Sidö öot ba§ SeBen fc^on ben £ob gcicl&rt.

Su, mein öertrauter greunb, mein @oitenf|jieI,

SDtagft ^ier inbeä om ftitten ^erbc l^angen;

3cö iöill bie (Sfeuronfe um bidö toinben,

2)irf) fd^eibcnb fd)müden mit bem SSintergrün.
lö ^aft bu micö bocö gefdömüdft mit meinen SBIüten

Sn Suft unb Seib, üer^errlidöt meine grcuben,

©en ©d^tei beg (Sd)mersc§ linbernb aufgelöft

;3n SSo^IIaut, unb bie So^c meineä 3omc8
SSerflört ergoffen in beg tt^erg ©trom.

20 Unb meine Sieber lodten feuchte perlen

Sn fitt'gcr f^rouen klugen, ia, fie wedten

Sn mand^em btut\äitn 33ufen SSiberl^att;

®ic ;3u9cnb nennt unb liebt ben alten ©onger,
®cg Flamen guten Slangeg nic^t oerfc^attt,

85 Seüor ba§ merbenöe ©efd^Iccöt erlifd)t;

^ä) mci§ eg, unb i^ fpredj' eä ru^ig au3,

9Jid&t ftoIS/ nidjt eitel, nein, r)on Xonf erfüttt.
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Scf) büTtfe bir, mein l^eimifcö beutfd^e^ Sanb,

5)u l^oft/ in biefer ernften, ftürm'fd^en 3eit/

80 yRix unöeröofft geliel^en €)f)x unb öerj

Unb fiaft, mitfüljlenb, mir bie eignen fj-reuben,

"Sic Siift bcr Sieber in betnegter SSruft

9teic§, überfc^toenglii^ retc^ gelo^^nt. ööb' 2)ont!

^6) [ang ja nur, [o tvit ber SSogel fingt.

35 ^))v Jüngern (Sangbegabten, fammelt eud^

Um mid&! icö rectine mit bem Seben ab,

<Bo fd^eint el; laßt mict) einmal nocf) äu euc^

Stui üollem S)eräen reben; ^ört mic^ an!

"SeS (2e^er§ unb beS @änger§ ©oben finb

40 SSon ©Ott unb i^eitig; el^rt ben ®ott in eucö;

5rönt nidöt mit $)eiligem bem SBeltlic^en;

^u^It mit ber 2t)xa nic^t um fdjnöben Sorbecr

Unb nic^t um fcftnöbrei @oIb! SSermefet cuc^ ni(^t,

9Kit unfrcr 3eit unb unferm S5aterlanbe

45 3u l^obern, meil na^ eurem 2)ünfel nicftt

Gucf) ?ßrei§ unb Gl^te jugemefieu raarb;

Sßerflagt bie 9)iitttjelt bei ber S'iac^roelt nic^t!

3n Sergeä tlüften fd)Iäft ber SBiberfiaa

Unb fc^Iäft in aller öerjen; tuem ein ©Ott
50 2!ic Tladn oerlie^en \)at, ber ruft i{)n ttjad^.

Unb bog ift 6änger3lo!5n. SBegel^rt if)r met)r?

Segel^rt ben Sol^n üielleicöt i^r ber ^ropl^eten?

Srret [(^ottt au§ freier S3rufl baS beutfc^e Sieb,

3Son feinem Submig wirb e§ au§gefät;

55 i^rei föie ber SSogel fei ber beutfd^e ©änger!
Unb mög' er üogelfrei auc^ fein, il)n frf)ü6t

lier ©Ott, ber i^n jum Siebling fi^ ermö^It,

3&m lo^nt ber 2:on, ber ou^ ber Äef)Ie bringt;

6r borget nid)t^ üon irb'fd^er SKajeftät.

60 (Sä finge, mem ©efang gegeben marb,

3m bcutfc^en 2)idöterrt)alb, boc^ nie entnjürbigt

3um fd)nöbcn ^anbnjerf merbe ber ©efang!
Grnäöret euc^ üon cörlid)em Gnuerb!

(£Bt euer S3rot, baä ift ber SJienfcften Sog,

«5 3n eures ^tngefic^teä Schmeiß! 2)em Sage
©e^öret feine ^lage: fpaltet öolj,

Äarrt Steine, menn bie 9?ot eS üon eud) öeifci&t!
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aBann aber fd^Iägt bie Slbenbfcterftunbe,

Unb in be§ öimmelä 9täumen ficö entjünbet

70 %a§> St(f)t ber ©terne, bann, ©emeibte, fc^üttclt

SSon endo bie (Sorgen! frei ergebt baä ^aupt,
Unb frei belebt bie ^eil'gc IRocöt mit Xönen!
SRuft in ben ©rfjlofertben bie Sräume tvad),

2)ie 2:räumc jener SSelt, bie in eucf) lebt! —
75 ®a§ 9leicö ber 5)idötung ift ba§ JReidö ber SSa^r^eit;

©döliefet auf baä $)eiligtum, eä loerbe fiic^t!

I)ic^terä Unmut.

SBir tragen gar im öerjen manche pfeife,

Unb blutet'S in bem ftitten ©c^ofe ber ^aä)t,

©0 njirb öom ©dimers iia§ Sieb ^eröorgebrac^t,

©0 reibet munberbar fic^ Beil' an 3eilc.

5 ©ie lefen'S nun, fo für bie Sangehjeile,

2Bann trag unb laß fie bie SSerbauung mad^t,

Unb finben'S ^übfdb, unb finben'ä fd^Iec^t erbarfit,

Unb !^ier tft'§ fdöwacb, unb bort cntbeört'3 ber Seile.

3Sir löabcn'S aber fo in ber 9^atur;

10 2Sir fd^reiben ganj mit unferä öerjenä 93Iut,

SBaS fie befritteln shiifd^en ©d^Iaf unb S3ad^en.

£) ^clifaneg-2ßirtfd)oft ! mär'S bocö nur
%üv feine gor fo miferable S3rut!

2Ba§ tut'g? n)ir rterben'S brum nid)t anberä machen!

2)le letjten «Sonette.

1.

„^n fongeft fonft üon grouen^Sieb' unb -Seben,

90?ein trouter ?5reunb, mir fdjöne Sieber bor;

STn beinen lieben Sijjpen ^ing mein Dbr,

^6) füllte midö in Sieb' unb Suft erbeben.

2)u fingft nid^t me^r; — um beine S^ra lucben

5)ie ©tjinnen, bünft mid^, einen Srouerflor;

©t)ridö, mirft bu nie bie Suft, bie iä) öerlor,

S)u füfeer Siebermunb, mir wiebergeben?"



Srf) trage felbft — ftitt, ftiU! mein gute§ Äinb —
*•* ©ebulbig unb entbe:^re fonber Älage;

Sin mübe iefet, öerflungen ift mein (Singen.

Gin ©önger toat idf), ioie bie SSögel finb,

5;ic fleinen, bit nur ätüitid^ern i^re Sage. —
S}er <BdHDan nur ... — 3fleben tuir bon onbern fingen!

Si^ fü^Ic me^r unb me^r bie Gräfte fd^rtinben;

®a§ ift ber %ob, ber mir am öerjen nagt,

Scö ttjeife e§ f(ion; unb hjaS i^r immer fagt,

Söt hjerbet mir bie ?lugen nic^t öerbinben.

» Sdö njcrbe müb' unb müber fo mic^ minben,

93i& enblic^ ber beri^ängte SJtorgen tagt,

®ann finft ber Slbenb, unb hjer naäj mir fragt.

S)cr h)irb nur einen ftillen 3Jiann nod^ finbcn.

35o6 fo bom 2ob ic^ fpred^en mag unb Sterben,
J« Unb bodö ficf) meine SSangen ni^t entfärben,

@0 bünft eud) mutig, übermutig faft.

®cr Job! — ber Job? — ^a§ SBort erfc^redt mic^ nicf)t,

55o(^ Ijah' idi im ©cmüt iön ni(^t erfaßt

Unb no(ö iönt nic^t gefc^aut in§ 5tngefic^t.

9n ZriniuS.

35er Un^olb, ber im S(^(af mirf) überfallen,

ißrad) meine Äraft o^n' allen SBiberftreit

;

?Iuf meine 93rufl ficf) legenb fdiwer unb breit,

5Rifi er inä t^Ieifd) mir ft^merjlid^ feine Prallen.

Qä) fprac^: „©cfc^eöe, hJO§ bem S)errn gefallen!

gUuffl bu, fein Änecftt, mid^ ab? ift'ä an ber 3eit?
S)u finbeft micö gerüftet unb bereit." —
©t Iic6 ein £>obngeläcöter gettenb ft^aüen.

3(^1 fc^aute ft^arf i^n an; bo troff ein foUer

2Ingftfc^rtjei§ bon meiner Stirn l&crob, ba ^att'ä

(Sin Snbe ba(b mit meinem fecfen SO?ut.
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(St ifracft: „Q5ebulb! id) faugc bloß bcin 33Iiit;

'Du meinteft fcfton ben Job? nicftt alfo, ©c^ob:
3(f) bin, bon bem bu fabelteft — baä 2tlter."

15 6§ tft ja Sommer, h)ie bte Seute fagen;

Su, ©onne, fcfieinft ertdtet unb öerblafet;

©Jjrtdö, bift anä) bu benn alt geworben, ^afi

^fJic^t me^r bte .^raft mie in ber Sugenb Xagen?

'SaS 2IIter, ja! maä frommte ba ju flagen,

20 ®aS tft ein arger, unbeauemer ®aft!

SRan lernt rtjo^l noc^ fic^ fügen feiner Soft,

Sa? UnoermeiblidEie getroft ertragen.

ßä tft ja nur um eines Sage§ Sauf;
9iadöt hjirb'S, ic^ fann jum SSerfe nid&t mc^r fe^en

25 Unb muß IDO^I fd^on bie Stbenbfeier fialten.

(Sin SSorl^ang föHt, ein anbrer loallet auf;

SSiel gab, be§ SBiUe foll unb föirb gefd^e^en;

S(f) föill sum 2)anfgebet bie $)änbe falten!

Xraum unb (Srtoa^en.

^a3 ift ber ©d)ein nic^t t)eimifd^er (Jieftirnc;

SSol^in mit mir, bu fdiroanfei 93retter5au§?

(S§ mirb mir Jüüft unb fdömerjt mic^ im ©ei^irne

SSom tollen SloIIen, (Sdjmirren unb ®efau§.

5 ®u fädielft feine tü^Iung meiner ©tirne,

©rofemäc^t'ger SSiub, unb mef)ft bie (3iüt nid^t ou§;

5)u fütteft unfrei ©dnoancnflcibeS Sdjjoingen,

Uno, rötfel^aft an meines 3iel, äu bringen.

®u fdjmonfeö S3retter^au§, lool^in mit mir?
10 50?ir njirb ei, ber baS ©teuer ^ält, nid^t fagen;

ßin i^tember bin id) unter S"remben ^ier, —
%er Söinb — ? ja bod^! iäj foU ben SSinb c» fragen:

(S§ fd^Iafenb abäuroarten, bürfte fc^ier

Sag befte fein. 2)ie Slugen äugefd)Iagen!

16 Drfan, bu magft micö niiegen! — ©d^Iafen? fd^Iafen! —
SJÖadöcn unb l&anbeln einft öielleid^t im $)afen!
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2BoI)in mit mir, bu fieberhafter Xxaum?
Seit i{l e§, ba^ ic& beinen ©d^Ieter lüfte.

Sluf, meine 3tugen! — ©rüner SSalbe^raum, —
$anbanen, — toarme ©onne, — luürä'ge S)üfte, —
Xort taud^et fd^Ianl unb fül^tt ber ^oloSbaum
©ein ftoIjeS öau^t in tiefasurne Süfte;

ein frieblidö 50^eer befpület l^ier Korallen,

Unb Sranbungltofen l^ör' id& fernher bauen.

^ier ift gut $)üttcn bauen! — ©ieb, ^abu!?
®u inittft ium fjrrübtruni mir ben ^ofo§ reid^en?

Sd) fci^Itef, unb mir gu ööuj}ten tnocbteft bu,

Sicbtt)erte, treue ©eele fonbergIeid)en

!

SSas babcn wir on ©ifen? fd^aue su!

Öier fiebeln mir un§ an; fieb biefc Seieben!

$)ier unfer 2)a(b, bort meiter ah ber ©arten;

5)ie $)anb an§ SSerf! tva§ millft bu länger märten?

Sabu, mag ftebft bu trauernb ba? mir batten

3n freub'ger 3:;atenluft ben $öunb gefcbloffen;

2Bic mirft bu blei(b? ma§ befteft bu bie matten,

Srftorbnen 5lugen ftarr auf ben ©enoffen?
®u meicbft bor mir iuxüd in Söalbe^fdbatten?

5)u bift, ein ©cbemen, £uft in Suft jerfloffen!

Unb idö, ber feft ba§ Seben mottte bolten,

©tclö' finnenb ba, ein ©Jiiel oon SSabngeftalten.

?tuf! fdbüttle, junger 3)icbter, beine Soden!
9Seb mir! bie finb ju einem 3off gebunbcn! —
Sdb liefe mirf) oon $)omcro§ mobi öerloden,

9?i(iit ocbtenb auf ben frf)netten ^tug ber ©tunben;
©tiefletten, 93enbel, f(^nell ! idb feb' erfcbroden,

^afe fid) bereite ber Dbrift eingefunben. —
^er SSirbcI fcbattt : — „Öerr Seutnant, nacb ber SSadje

!

So, 93üd)cr fcbreibcn, ba§ ift Sbre ©acbe!"

3(b bin geläbmt, gebannt an biefe ©tette,

3m ©cblaf, im 2:raum, micb brüdt bct 9tlp mobi gar.

Grmcdt micb! — öa! bie§ ift bie ©dbIo6fat)c[le,

^ie öeimat. öeil, bafe e§ ein 2^raum nur mar!
S;ic %üx ift auf; icb fpäbc bon ber ©d^mettc;

S)ort fnict ein SBeib unb betet am Stltor. —
€ meine SWutter! ja, bu meinft im ftitfen

SSot ©Ott um beS berlornen ©obneS miUen.

e^atniffo n. 9
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5)cr ctnj'gc Bin td^ unter bcincn ©öfinen,

9ln h)clrf)em bu nur ©c^mers erlebet ^oft;

3cö fonnt* an bicfc SSelt mid^ ntcf)t geroöljncn,

60 ^ie ficf) bcrfd)to6 bem ungefügen ©oft;

ScÖ taugte nt(^t, in einem ?tmt ju frönen, —
©0 fiel iä) allen unb mir felbft jur Safl.

Safe, ^JKutter, midö in ®cmut unb in Sirenen

3)ir bienen unb ben SSrübem, unb bereuen!

65 D 5!Kutter, Wutter, lofe bein ^tngefid^t,

Soß beine lieben 3üge nur mid^ ft^aucn!

SSIidE l^cr! e§ mirb auf midö bo§ milbe Sid^t

®c§ mütterlichen 3luge§ SRube tauen;

$8et)arrft bu ftumm unb flarr? 5)u regfl bid^ nid^t?
70 O! mid^ befc^Ieirfit ein namenlofeS ®rauen! —

Unb langfom trenbefi bu — id^ atme freier —
^aä) mir ba§ $)aut)t,— bu greifft na^ beinem ©d^Ieier.~

2Bel) mir! ein ©d^obel fliert, ein morfd^ ®ebein
9?iid6 an au§ ößbten o^ne ©tern unb ^aft!

75 2)u 5!JJuttcr, bift ja tot, i^ fe^' e§ ein;

2Ba§ ober bric^jl bu au§ be§ OJrabeg öaft?
Saß ab, nadö mir ju langen! — f^olgcn? — 9?ein! —
^a, in bic bunttc 2^iefe? — ©d^auber^oft!

Tu jiel^ü bir nacö Unah mid^ in bie ©ruft;
80 ©ie l^ält midö, fc^Iiefet fidö über mir! — Suft! Suft!

„SSadfi auf! trad^ auf!" — SScr fann herauf befdömören,

Ten fd^on ber finftre ©dEilunb hinunter fd&Iang? —
„2öir finb c§, SSater; jiöfinen bidö ju fiören

Snt ©dötaf unb rödöeln, mad^t un§, ad^! fo bang!" —
85 Tem irb'fd^en ©d^eine foff id^ norf) gehören?

G? h)or ber ^amjjf ein eitler, ben 16) rang? —
„SSir moHten biefe böfen Sräume btnbern;

Tu bifl ermad^t, bifi unter beinen Äinbern!" —
©0 5at eud^ mo^I bie Stngfl ju mir getrieben? —

w „SSir finb um bidö üerfammelt." — 9tffe? — gut!

Saßt mid& eudö übersäfilen: ©ed^fe, fieben —
Unb — fagt mir — eure SIKutter? — „SKuttermW —
Ta§ hjitt audf) id^; bin mübe, meine Sieben,

Trum, fahret mol^I! mir finb in ®otte§ öut;
M r^a^rt molil, ic^ geb' eudö allen meinen ©egen!

^äi toill bequemer mid^ jur SRu^e legen.
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fBtt WS getan?

„Si^ trinfc mctft nur SSaffer au§ bcm ?5I"6

Unb fann'g mit beftem 2Bitten bodö nic^t loBen;

©etrunfen ^ab^ iä)'§ mir sum Überbrufe."

Unb meinen 5!Jiut Qnfd^einlic^ Su crt)roben,

5 SSirb, groß unb fd^tüer, bebrol^Iidö in ber 9iadöt

:3n§ $)au§ mir eine Äifte jugefdöoben.

9Sq§ foff mir ba§? tott ^at fid^ ba§ erbac^t?

9Zid^t t)flcgt, tocr ®ute§ finnt, ficö äu öerfteden;

Ööffenmafd^inen gibt'§, ne^mt eud^ in ad^t!

10 SBe^utfam auf! ba§ Unfieil nid^t 5U rtedEen; —
Wia§ ftecft barin? SSIife $)agel! I^Iafc^en. W ic6

Sic yiiöncn, blanföersinnten öäl[e reden, —
Sbamj5flgner=5Iofdöen! ^dn — berftetnert fle^' idö;

©3 f))uft, e5 gel^t nid^t ju mit redeten 'Singen.
15 2ßer ifl in ^eutfd^Ianb fold^en ©treid^eS fällig!?

„Unb hjel^c Sieber ttjollt' ii) ba nidEit fingen!"

3Idö nein! mit meinem ©ingen ift'§ borbei,

Sie SKuf entroid^en, unb gelähmt bie ©d^tringen.

fiebcnb'ger ®eifl in biefen f^tafd^en, fei

20 ©in Siebe§balfam meiner fronten 93rufl,

©rtrecfft bu gleid^ nid^t mel^r bcn alten SOlai!

„^di Hebe hjo^l, geliebt äu fein/' gemußt
£)at ba§ ber f^rreunblid^e, ber bid^ gefenbet,

Unb tüol^I emj)fanb audEi er bie gleid^e Sufl.
2"» ®er Siebe, bie bi^ eblen Siran! gefbenbet,

©emeifiet fei anbScfjtig immerbar
Unb ttjerbc fonber Siebe nie berfd^menbet

!

9D?ir fd&eint am Slbcnb fbät ber öimmet flar,

Ser rote Streif, bo§ ifl ber Siebe ®Iut; —
-0 9?cirf)t einen 3irunf bon meinem SSein mir bar:

Senn, ttjem bie Siebe bettet, rubet gut!
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^efii\tlqt\Qttq bei Der «bfal^rt

(«u8 gortunatuJ.)

1806.

stuf bem ©d^iffc.

StuSgef^jannt ba§ £qI ber SBogcn

Sft ber fü^nen $)offnung Sal^n,

©terne an be§ öimmcll Sogen,
©tcrne auf bem feucEiten $Ian.

2luf bem Sanbe.

6 ©elbft bem ®runb ber feften ©rbcn
Sft c§ meife nic^t ju traun.

Söer öerbürgct unl: föir luerben

Unfrer «Soaten S)oIme fd^aun?

3luf bem ©d^iffc.

i^efteS Sanb, mit betnen S3ergcn
10 Söirft bu unferm 2tug' entflie^n,

S)id) in tiefe f^Iut öerbergen,

<Stet§ ber £)immel un§ umjie^n.

2luf bem Sanbe.

©djtoeifenb burd& bie öbe SIBeite,

3Ber boc^ l^ielte ba ben 2öeg?
16 <SeIbft oft an beg %ü^xet^ (Seite

Srrt ein SSanbrer auf bem ©teg.

Stuf bem ©döiffe.

©d^auet bort im ftrengcn S'Jorbcn

Sene§ ©terne§ fefteg 93ilb;

©oldö ein f^üfircr ift unä Sorben,
«0 @njig ernft unb etoig milb.
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Stuf bcm Sanbe.

Söottt ungleichen ^ampl beftej^en

Tlit ber Elemente SBut,

9lcd)ten mit be§ ©turmeg SSe^en,

9le(^tcn mit emjjörter fjlut.

2tuf bem ©d^iffc.

25 Sit ben Äamt)f audö freubig sielten

SBtr, wie in bie 3[ßännerfd)Ia(^t,

SBiffen, ba% bem SKut berlie^en

Ü6er äße Söefen 9Jiac^t.

Stuf öo^er @ec.

i^ern^er au0 geheimem ©d^reinc
30 SSinIt ein <Bd)aii fo föunberbar,

2Bei§ allein nur, wen er meine,

Unb bcn Drt, njo er bettja^rt.

Unb tüir ftreben, unb Wir meinen,

©treben, meinen immerbar;
S5 ©(^njeifen burdö be§ Seben§ SBeite

Unb öcradbtcn bie ®efa§r.

SBir begclötcn nur bog eine,

SSir begebrcn immerbar;
Smmerbar auc^ mitCl erfd^einen,

40 Stc^l öerfd;tüinben immerbar.

fßtittt nid^td a(d ein Xrauttu

1829.

SBie idö bom ©tolj öom fränffc^en 9leidö,

33om SKann, bc§ 9Zame bauern foU,

SSon feinem Stufgang, njunbergleid^,

9Son feinem ©turje, jammeröoU,
6 SSertieft laä in ber Äunbe £id)t,

(£ntfd)Iief unb fob id^ ein ®eficbt.

S(Ö fab ein ftolseg fiuftgcbitb

Stuf mcerumtoftem i^elfenfilj,

SBie ber ©iroffo glüb'nb unb milb,

10 ©ein Sltem unb fein S3Iid ein 93Ii6;

%ai SWecr, bog flarrt' er jürnenb an,

©2 war ibm Seinb, nicbt Untertan.
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3erbroclöen tuar ba§ <B6)tvtxt ber SKad^t,

S)ie S^rone lag tor t^m jerf^cßt;

16 S)orf) l&atten treu um it)n jur Söac^t

©idö $)elben[d)atten oufgefteüt.

%k ru^'ge ©d)ärfe feineä S3ücf§

SSerriet ben SJiann mir be§ QJefc^icfg.

Sin anbrcr, ber iJ^m äl&nlidö flanj/

20 ©tanb l^arrenb neben i^m unb groß,

®od) in ber öugenb Oleii unb ®Ianä,

SDUt l^eitrer ©tirne, tegung^Ioä,

®er ©tiüe gleidj, bie ©türm üer[pric^t —
©in fiuftgebilb toar bie[cr nid^t.

25 ®a fc^ott ein bum^ifer ^agelaut
herüber öon ßurot>a§ ©tranb:

„5)en SSöUern luc^! bie je gebaut

Sluf Sürftenujort unb (S^renpfanb;

®urcö SJleineib, Werfer unb 6d)aiott
30 SSe^rfd^et ©flaöen ber 2)ei>ot."

Unb lout unb louter, bonnergleic^,

Unb brobenb fcöiüott ba§ SSeögefd^rci,

Unb bie X^rannen mürben bleich,

©ie föufeten, toa§ SSergweiflung fei,

35 S)ie ttjiber Unterbrüdung ringt

Unb bie Sßergeltung fpät ersmingt.

9Jodö laufc^et ernft unb ftill öielleid^t

S)er mäc^t'ge Greift: „Söie lang cg föö^rtl"

9^un regt er fid& aufatmenb, reid&t

40 ®em ©obne ba§ jerbrodjue ©d^njert,

S)o§ H(^ in [tarier ^anb ergänjt

Unb ^ett, tuie einft bei Sobi, glönjt,

Unb fprid)t: „(5§ ift nun on ber 3eit!

Um tJreilöeit föm^jft bie SSett, — brid^ auf!

45 S3rid5 auf, mein ©obn, unb in ben ©treitl

SSeseidönet ift bein ©iegeSlauf;

S)ein Später faß auf einem Sbron,
S)u, ©rö&rer, föirft ein SSaf^ington."

2)a iaudöäet auf bie tuft'ge ©döar
50 "Ber öelben, bie ber 2^ob geraubt,

©ie liulbigcn bem iungen 9tor,
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Unb rufen ©egcn auf fein ^au\>t;

€ie iDÜnfcften lebenb fidö äurüd,

3u fc^aun nur jeiner Sc^Iacöten &lüd.

55 Stuf jebem Sörenfelb jur ©tunb',

SSom ©eineftranb jum ^Zilegtal,

2Iuf (£i)anieu§, 'Seutfcölanbä, 9lu§Ianbg ©runb,
ßrfte^n bie Soten attäumol,

©te rufen fegnenb &iüd i^m äu,

60 Unb legen Juieber fidö äur Slui^'.

Unb nun ber Süngling fid^ erfiebt,

2)a ^at ber Patrioten iRei^n

(Sin freub'gei: „öeil tönt! öetU" burd^BcM:

„®e§ SSoterg glommengeift ift fein,

65 ^on aller ^errfdöfu^t abgetan, —
S)er ©o^n be§ SKenfc^en fü^r' un§ an!"

6r fü^rt fie an, fo ipeif, als ftarl,

%üt gleid^eS SRec^t unb ^rei^eitSgut;

SSie fü^It ficö ieber 2Inn öoff SKarf,

70 23ie iebe§ $)erä öoH £uft unb 9Rut!

©c^on Joogt öer^ngniäüoll bie ©(f)Iac6t,

©(^on flie&t b(^ S3Iut — id^ bin ermad^t

Vn Den Xrdumer.

1829.

SSadö auf! bu träumft, fein ©d^atten ifl ju fc^en;

"Ser alte S)elb ift tot unb folt e§ fein;

Um baä jerbroc^ne ©(^roert, ba0 e^maB fein,

S3emüöen, eitlen Sa^neä, fid^ $^gmäcn.

6 2;cr anbre fc^ttjeig! er h)irb bic^ nic^t öerftel^en;

%ex ift öon einem ©d)atten nur ber ©d^ein;

S)u rufcft in baä teere 9?icöt§ hinein,

Unb bcnnodö freifl bie 3eit in Äinbeähjel^en.

Kein 9liefe taugt bie Bi^erge ju erfd&Iagen,

10 ©ic freuen fic^ ber 9iacöt, bie fie geboren,

Uni) (önnen nic^t be§ 2;ageg ©d^ein ertragen.

£o6 triumtJbieren biefe eittcn 3^oren.

Gä graut im Often unb beginnt ju tagen;

%it ©onne bricht ^eroor — fie finb öertoren.
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t>tx auSgetoanberte $o(e.

1834.

^o(fi l^ält auf un§ ber 3»t)tngöert feine öonb,
2Bir inerben in bie öeimat i^eimgettieben.

5ßidöt wa^t, man foü fein SSaterlanb boä) lieben

Unb nid^t ierrei§en biefeS lefete 93anb?

6 9iid^t tva^x, ber 9D?anne§tugcnb etfteS $fanb,
55er reinfte, l^eiligfte öon allen jrieben,

2)ie felbft 9Jatur unä in bag $)eri gefi^rieben,

2)a§ ift bie Siebe su bem Sßaterlanb?

S)a§ weiß iä) an ben i^itigern ^erjujä^Ien,
10 Unb mag bir meinen öafe — toa^ tuirft bu fogcn?

Qu. meinem SSaterlanbe nid^t öerl&eölen.

^e5, boß idE) SSater bin unb frönen muß!
®^' follte midö jum Slutgerüfte tragen,

^13 in bai fluc^belabne Sanb mein 5ug.

2)03 ift'5 eben.

1838.

©el^t auf fdE)h)oräbefdf)Iagner 33a!5re

Sangfam fic^ ben 3u9 belegen;

©arben mit gefeniter Sfa^ne,

S)ann ber ©arg mit Äron' unb Xegen;
5 Unb bie golbne (Staatgfaroffe

!

Unb bie ftfiroarsbeliängten 9loffc!

SSeI(^ ein ©djaufpiel! weld^e ^rad^t!

5)ag ift'§ eben, ba§ ift'§ tbm,
SBa§ bie SKenge iauc^jen mad^t.

10 Slbcr fcl^t, bei jener SBIenbe

S)ort ba§ alte SQ3eib, fic fd^einet

Su oersiüeifeln, ringt bie $)änbe,

SBeint unb flöget, flagt unb hjeinet.

S)a§ bei einem Seid^enmagen

15 S)iefe iaucöäen, iene flogen,

tiefer weint unb jener lod^t,

®o§ ift'§ tbtn, bog ift'§ ehen,

2Ba§ midö immer ftu^ig mod^t
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SD^üttcrt^en, la%t ab ju loeinen,

20 Safi'et @uc^, fo ßanb'g gefc^rieben.

Sitten fttrbt nid^t mit bem einen,

Sft ber (So^n un§ bodö geblieben;

^er hjirb'^, wie fein SSater, treiben,

Sttteg toirb beim Stiten bleiben,

25 5ttte§ ge^n, mie ^ergebrad^t.

®a§ ift'g, [c^Iuc^ät fic, ba§ ifl'§ eben,

SBag fo fe^r midö tueincn ma6)t.

Titx Xod^ter SJeriioeiflung.

(SSa^re Segebtn^eÜ. ^oriS. Dftobet 1831.)

„SSermietct mir oben ein fleineS (SJemad^,

(£in armes ©tübc^en unter bem ©Qdö;
(£S barf ba§ fjenfter bequem nur fein

. 3u fc^aun in bie Sicfc ber ©tra§e hinein/*

* SScJQ^enb ergebt fi^ bie ©d^affnerin gleich —
S)ie junge 5rau ^arrt jitternb unb bleich —
©ic greift jum ©d^Iüffelgebunb unb fteigt

©cdöi Zxtppzn hinauf, — fic folgt unb fd^ipeigt.

©oBoIb geöffnet, eilt fic im Sauf
10 %em genfter ju unb reifet eg auf,

6ie fc^aut in bie Siefe ber ©trafee hinein —
Cin ©<)rung! — eä »oirb öollenbet fein.

Sluff^reienb \)at an ba§ Äleib fic gefaßt

%it ©(^affnerin unb jürnet fafl:

16 „Unb menn bu bcrfaUen ber öölle bifl,

SBag fängft bu mic^ ein mit fc^nöbcr fiift?!"

55>tauf ttjicbcr milb: „öcrsweiflc nid^t,

Unb flöge bu mir, tt»ag ba§ öcrj bir brid^t;

$jab' oucö beS ©c^mcrjenä frallc gefannt;

so 6in öcrj, bog blutet, ifl meinem »ermanbt.

f>aV onbcrn Scibenben Xrofl gcrcidöt,

Scö »erbe bir raten, bir Reifen oielleic^t;

»ei ©Ott ifl J)ilfe für Diele 9?ot,

9iur rettungslos ift einjig ber Xob."
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26 „®eT SCob!" fo jene bumj)f unb l&o^r,

„Gr langt na^ mir, er fennt mtc^ tt)oI)I;

6ab' tönt gar eble Stoft gej'd)afft,

9iun lüitl er auc^ mid^ mit aller Äraft.

D SiJiutter, SKutter! wie ftarr bift bu?
30 ©ein SKunb üerftummt, bein 5tugc ju!

©0 äogen fie biif) au§ bem SSafi'er lberau§

Unb [teilten ben SSIiden ber Seute bid) auä.

Sc& felber [tiefe, baö S^r eg miüt,

ScE) ielb[t [ie l^inein, — ein 3anf, ein 3tt>i[t —
35 D ®ott! um nid^ti, um einen öunb! —

©ie lief l^in, warf in ben %iü^ fici& jur ©tunb'

!

S)a will unb barf ic^ nid^t in ben x^Iü%,

Unb tueiß bod) njo^I, bafe id^ [terben mufe,

Unb Ujeife . . . ." ©in ©d^auber erfaßt jie rtilb,

40 S)onn [tarrt fie öerfteint, ein Santmerbilb.

©ie fief)et nid^t, fie ^öret nid^t

SSa§ immer bie ©diaffnerin tut unb ft)ridöt;

5fiun wirb fie ge^n; jur ^ilfe bereit

®ibt jene l^eimlid^ i^r ba§: ®eleit.

*5 ©ie folgt i:^r burdö ©trafen unb ©äffen, fie r)at

9Rit ibr erreid^t ba§ @nbe ber ©tabt;

Slm Tlaxlt, wo ba§ SSoIf ibr ben SSeg üerrennt,

SSirb unöerfebenä bon ibr fie getrennt.

©ie ft)äbet öergebenS unb fraget umber —
60 „Sßa§ brängen fi^ bort bie Seute fo fcbr?

—

"

„Sßom genfter bort oben — ©in junget SSeib —
©Ott fei un^ gnäbig! S)ort liegt ber Seib/'

«Der arme <»ünbcr.

(gragment.)

1832.

Su ©rüneberg in ber längften S^ad^t,

Sn fpäter ©eifterftunbc,

6rbraufet mit ©d^neegeftöber ber ©türm,
®ie @ule freifdbet im alten 3:;urm

Unb ängftlidb toinfcln bie öunbc.
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Snt untern 2)orf in be§ ©döuljen^ £>au§

S^erme^ret ein Sraum bag ©rauen;
5)ie grau fc^rrit auf: „mein ^nb! mein Sinb!

Sluf, SSater, auf! 3um görfter geic^ioinb,
w ^aä) unferm So^ne ju fd^aueix." —

„SBa^ fottte bem SSurfd^en gefdöe^en fein?

SSerfc^eud^e mit SSeten bie jlraume.

Sum r^örfter ift'§ meit, ber W]cib ift öcrfc^neit;

©dölaf ein! fd^Iof ein! '§ ift ©c^IafenSäeit,

15 ß§ finb ia Sräume nur ©c^äumc." —
„Unfoglic^eS muß i^m gef(^ef)en fein,

D SSater, bebenfe ba§ @nbe!
6r fafe im SSette, öerflört unb bleid^,

Unb rang, bem armen ©ünber gleid^,

n SSeränjeiflungSöoU bie ^änbe."

©S graufet bem SSater bei fold^em SBort,

®a tüiü er ben ®ong bod& wagen.

6r üeibet fidö on, er eilet i^inau^

Siurd^ 9Jad^t unb ©türm nac^ bem Säflcr^Qu^,

2ft S'iadö feinem Äinbe ju fragen.

S)ic Vlaä)t ift ft^aurig unb finfter unb falt,

SSon 2tngft ba§ S)cr} i^m beflommen;
Slm olten £urm ba freifc^t eö unb tjfeift,

3ön bötint ber ©türm, ber ben SSalb burc^flretft,

80 2tl§ beult' er: Qu fpäte ge!ommen!

Äaum atmenb erreidEit er ba§ öauS unb beginnt

Sin Sür unb genfter ju fdalagen:

„833adö ouf, bu Sörfter! unb öffne mir balbl

3ft bier mein Jürgen ober im SBalb?
SS SBa§ liot fi(^ angetragen?"

5)er löfet ibn ein, er fragt ibn au§,

©^ h)ill i^n fcitfam bebunfen:

„^cin Sürgen fd^Iäft. ©cfunb unb rot

$)at geitcrn er nocö ium ^btnbbtot
to ©egeffen nne jttjei unb getrunfen." —

,M mill ibn febn! icb muß ibn febn!"
S)en görftcr rü^rt ber Santmer.

6r tre^jpenbinauf mit bem Stitcn fteigt,

©r öffnet bie %üx, bie ba ficb jeigt,

I» Gr lenktet ibm in bie Kammer.
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Unb hjaä fic \tfjtn — ! e§ ftraubt fid^ i^r ©aar
3u S3crge, fie fielen üerfteinct.

2)cr übt im 93ette berftört unb bleich,

Unb ringt, bcm armen Sünbcr gleich,

60 2)ie öönbc berärtjeifelnb unb ttjeinet

„SSag ift gefc^c^n?" — „gjtc^tä! nic^tg! öintneg" -

„D fpridE)! mag baft bu begongen?" —
„3cö fann'g nid^t fagen!" — „SntbccI' cS ung nur,

S3ir fd^mören bir ^ier bcn Jöeiligften ©d^mur,
^ S)u foüft aSergcbung erlangen." —

„D, mic i^r bodö iubringlid^ feib!

Unb mollt i^r'S, unb müfet i^r e§ miffcn,

^6) ^aV — ic^ mei§ nid^t, mie eg fam,

3d^ ^ah^ — ei überfällt mid^ bie Si^am,
60 3c^ i)ah' inä

"

desunt quaedam in manuscripto.

Sollt ^Qt^agoreifd^en Se^rfaij.

1835.

5)ie SSal^r^eit, fic befielt in ©migfeit,

SScnn erft bie blöbe 2SeIt ibr Sidbt crfonnt;

S)er Sebrfoö nad^ $^tbagora§ benannt

®ilt beute, mie er golt ju feiner 3eit.

(Sin Dt)fer bot $^tbagora§ gemeibt

S)en ©Ottern, bie ben SidötftrabI ibnt gefanbt;

(S§ taten funb, gefcblo^tet unb oerbrannt,

©inbunbert Ddbfen feine ®anfbarfeit.

SDie Ddbfen feit bem Soge, mcnn fie mittern,

%a% eine neue SSabrbeit fidb entbülle,

Erbeben ein unmenfdölicbe§ ®ebrülle;

$t)tbagora§ erfüllt fie mit (Sntfefeen;

Unb modbtIoS fidb bcm Sid^t ju miberfeöen

SSerfd)Iie6en fie bie Slugcn unb eräittern.



1832.

Äommt über b\^ ber Oeift mit mädöt'gem JRaufd^cn,

Sntäünbet beinc ©eclc ftc^ sunt Zone:
5)u, ©änger, fingcft, wie ber SBogel, o^ne

3u forfd^en, ioer bem Siebe toerbe lau^d^en.

S)u ^offft nur, bie bu meinefl, su beraufd^cn,

93ege^rft nur i^rer Siebe @toI} gum Sobne,
Unb reicht bk SD^itmelt bir bie Sorbeerfrone,

SBittfl bu mit SK^rt' unb 0lofc fic bertaufc^en.

®odb [ie bafür, je naber bir, je blinber,

SScrgilt'S mit bäu^Ii^em SSerbru§ unb ©ober:
3)erlüeil bu fc^reibfl, öerfäumfl bu SSeib unb Äinbcr.

Unb od^feljucEenb fragen bie ©enoffen:

Db je gemünstcS ®oIb au§ beiner 9lber

3n beiner SBirtfdbaft Äaffc fei gefloffen.

t>od^)dt(ieber.

1.

Sin SB. SfJeumonn am Zagt feiner öodbjeit.

1819.

Saßt unä mit ben SSed^ern Hingen,

Safet un§ lieben, leben, fingen

Unb in S)itböramben ringen

fjreubig um ben erften JRong!

Safet un^ bolbe ^ränje ttteben,

Sfüffe nebmen, ^üffe geben,

Sft bie Ziebe ja ba^ Seben,

Sfl ba3 Seben bocb ®efang!

Stränje Joebcn unb jerrei^en,

SSic bie Oötter e^ ung beißen,

Sonber 2Irg unb fonber ©leiten:

©inb wir frob bocb, fromm unb gut!

Gin &cbtt ift ja bai Sieben,

3fit Grbörung audb Oon brüben —
Safet uns fingen, leben, lieben,

(i^Iüben und in beil'ger ®(ut!
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Slu3 her Slkht reidöcm 58ronueii

duetten 93Iumen, ©terne, ©onitett,

Stile ®ütcr, alle SBonnen,
20 9iQmenIo§ unb unbetou&t.

Sann idö je ju fingen ttjogen,

SBag iä) faum öermag äu tragen?
'S)od) ba^ SSort fonn eä nirfit jagen,

^erjen^fc^Iog nur, SSruft an SSrufl!

2.

9ln Stugufle 98. 2lm S)oclö§eitmorffcn.

1820.

3arte, füfee aioj'enblüte,

Bierft bu Ijeut ben SK^rtenfranj I

S!)Jorgenröte im ©emüte,

Sn bem 93IicEe ©onnenglanj.

5 JRofenblüte, l^olbe f^ei,

SGßunber bu ber SSIumenlrett,

Übeft Tlaä^t ber Zauberei,

Söonn unb lüte e§ ®ott gefällt.

2Sa§ erfd^affen ift, umfdöaffft bu,

10 öebft ben Firmen ^o<i) empor,

Unb ben ©terbltd^en entraffft bu

Bu ber ©eratJ&inen K^or.

ßffneft bu ben SBonnemunb,
3fiofe, ^eldö ber Siebegmadöt,

15 ©t)ri(jöft ein ^a jur xedjten ©tunb',

Unb ber 3auber ift öoübrarfit.

Sin eine greunbln.

1821.

%u l^oft äu fprec^en felber mic^ gebeifeen —
®ar ftrenge fc^aüt ba§ SD3ort au§ meinem 9[Runbe.

;^cb tt)ei§ mit füfeem ©c^meid^eln nid^t äu gleißen

^dl l^ege Sieb' unb ®rnft im $)eräenSgrunbc,
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6 Unb mag i^ jürnenb fd^atf inl f^Ieifdö aud^ rei§en,

Äüf)It großer Siebe SBalfam bod) bte SSunbe.

S)u lüotte nid^t in SSitterfeit aufwallen —
&a% nid&t bte ©oat auf oben SSoben fallen.

S)u follft mit ©Ott, ber öiele§ btr gegeben,

10 gfJid^t :^obetn, meil er aUeä bir nid^t gab.

3n engen ©d^ranfen hjeilt be§ SBeibeS Seben
SSon tbrer SSiege b{§ ju ibrem 0rab; *

Srin tann unb mu§ ibr ^arabte§ fie tüeben

SJiit fromm ergebner &kht Bauberftab!
15 SSeglüdte Soc^ter, ©d^toefter, barfft bu magen

S)ag bir berbangte ©döirffal anäuüagen?

3u biencn ift beg 2Beib§ öererbteS So§:
^en SItern, ben ©efd^miftern, bem ®emabl,

Sa felbft bem Äinb, entbunben ibrem ©d)oi,
>o S)ient aUe 3eit fie raftIo§ attgumal.

Sludö ibr, icb toeife e§, mirb gebient, bod^ bloß

2Bo, unbeh)u§t be§ 9led^t§, fie nid^t befabl-

SBaS ftanbelt 'Sienft in ?freibeit? nur bie Siebe.

SBJag ^flicbt in Suft? bie Siebe, nur bie Siebe.

25 3n Siebe fei ben SItern, bie bic^ lieben,

3u bienen beine Suft, bein ftiKe§ &iM;
Unb oon ber Siebe, h)ie bon felbft getrieben,

^ügt fi(b bie SBelt be§ $)aufe§ mit ©efcbidf.

8Sa§ feinblidö unb h)a§ fdjarf unb fdjroff geblieben,

30 S)ag butbiget berföbnet beinem 58IidE.

S!ocb ber ©ebeimniff beintlid^fte§ berbeblc

5)ir nid)t: — bie ®emut ift ber Siebe ©ecle.

Unb ift bie 2)emut tüobi in beinem S)eräen,

SBenn felbft bie Siebe bu im aJiunbe fübrft?
M SSag rebeft bu bon ©ebnfud^t unb bon «SdEimerscn,

?luf bicb bejiebenb, h)a§ bu nur berübrft?

55u fottft mit öeiligem nidöt frebelnb fd^erjen,

%a bu im 93ufen nicbt bie i^lamme. f(^ürft.
—

(So äiemt bon SRännerliebe nur ju fdimeigen;

40 3ft ibr bodö felbft fid^ ju berfcbttJeigen eigen.

83erfcblic§e nid^t, ber 3Beg fübrt jum SJerberben,

5!)cin ieibenb öcrj bem bargebotnen Sii^t;

5)c§ Übels flarc Sinfid^t ju erwerben,

3ft bcilfom, ift fie gleid^ bie $)ciIunQ nid&t.
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** D i?rreunbtn, lafe bie SBa^r^cit um bid^ irerben,

Unb ftellc btdö il^r felber bor3 ®cri(^t.

Srf) aber brüdEc bir bie öanb unb f^eibe;

S)u felbft mit ®ott ba§ tJcrnere cntfc^eibc.

9n (E. tion $)o(te{.

(Sei bem Xobt feiner (Sottin.)

1825.

„SJZein öo^er ^err!" — 2Sie ift bein ©tolj gcbrod^en?

2Bie fan! bie ^o^c öerrfd&aft bod& foQleic^!?

®er S!ßunb ift ftumm, ber fo ju bir Qeft)rodöcn.

®a liegt fie unterm Seid^entud^e bleid^,

6 ^ie fdöuIbIo§, lieb* unb funftretdö ttjor öor offen,

®ie bcine Ärone mar unb aud^ bein 9teid^.

9Bie bift bu Strmer, 2trmer bod^ gefaffen;

®u, einft ber l&ol^e Öerr ber l&olben Sieben,

Mü^t nun burc^g öbe Scbcn einfam njaffen.

10 5tu§ beiner Sugenb ^arabieS ücrtrieben,

iJern l^inter bir bein Zehen, Sieben, ^irad^ten,

©inb cinjig bir brei ®ingc treu geblieben.

28ie <5terne foffft bu biefe brei betrad^tcn,

5)ie, fani bie <Sonne, beine ^aä)t crl^effen,

15 Unb foffft fie bi§ jum fünft'gen Xag bead^tcn:

®a§ eine, f^reunbj'döaft, wirb fidö bir gefeffen;

®a§ anbre bleibt nid^t fern, bie QJunft ber SD^ufcn;

'Sag britte hiirb fic^ über beibe fteffen:

<5rinnrung, ©d^mersel ©ruft im tiefften 58ufcn.

a:rinrf|}rui^ jum 31. »Iftrj 1826.
(5ean ^auli (SeburtMag.)

®cr ©onne Qilt, bem Sid^te biefc§ ®Ia§!

SSie fie ju unferm 9Jorben firf) erbebt,

JRuft Seben fie au§ SSintertob berbor;

S)em bunflen @rbenfdöo§ entjuinben fic^

S)ie SSIumen, ©ebnfud^tSaugen, bie ba^ Sid^t

^uftrinfen, e§ aU milben Sfarbenfdöein

JRüdEftrablenb : ein öergonglidbeS ®efdöIedE)t, —
SSie fie entglommen, fo öergtimmen fie,

SBcnn abruärtg fidb bie ©onne öon un3 fc^rt.
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10 Sie fant öor fielen Sa&tcn, i'o tric l&eut,

Ginft über unfern ?torben, unb mit ifir

Gin anbrc§, blumenreid^eS Sid^t l^erauf;

Unb al§ im bor'gen öcrbft fie öon un§ fdöieb,

3Sorb icTte§ aud) un§ ^tagenben entrüdft;

15 '^ofi) blieb un§, nja§ öon 58Iumen e§ öerftreut,

6in unöergängli(^ teureg Eigentum,

^enn ;?icf)tgebanfen finb ben ©ternen gleid),

®ie nid^t entfDroiTen au§ ber ©rbe Sdioö,
Unb nidbt bem ^aöreSiüccbfel Untertan:

©ic leuchten fort unb fort unb tragen S^ud^t;

9?idöt »üirb, tva^ fie beftral^It, berbun!elt me!ör.

^em 2icf)te gilt, bem Reifte biefe^ &laä\

8ln grnu oon (Soct^c.

1830.

(^(? eittrcitung ju ber Sb^tte au8 ber tonqa^ptat^t, f. S. Zdl, @. 79.)

S^u öffnetefit ju l^eiterm Sfiet bie 33a!&n,

ß^aotifcö brängt um bicö fic^ eine SBelt,

6§ blütien S3Iumen unb erfd^affen Sieber,

Unb nedfcnb njiüft bu, ba§ im Suftgemü^I
5 3lucfj meine ©timmc fic^ ergeben foll.

9J?iBbeutc, öcrrin, nid&t ben fremben ©oft,

^cn ungemobnten beine§ öJIonje^; lafe

S^n fcf)ürf)tcrn fd)U)cigcn, unb bie Saiten nic^t

SSerfu(f)en ju be§ eignen Siebeä 5fJii§Iaut

10 SSor bir unb if)m, bem SJieiflter beä ©efange^,

^em iJürftcn em'ger ^ugenb unb ber 2ieber,

2)en ftumm nur ju bercl)ren iljm gcjiemt.

3n frembcr 3ungc fc^alft ein Qkb tierüber

9(u§ jenem meerumffülten Si& ber ^jreube,

Xcm öeirgen 2ouga. — „Sßilbe" öörteft bu
5)ie ©ängcr fd)eltcn, ober mir erfd^ienen,

^ic fo fic fdjaltcn, felbcr nur 93arbaren.

2a% in ber ©prodien bir gcfäüigen

3Sernjirrung oudj ertlingcu biefcn ©ong.
20 SSeflcißcn mill id) mic^, bie SSortc bir

3u beuten, jocigert oud) ficö unbeholfen

S^cr (Jrnft ber aJJutterfprodie ficft ju fügen
^em finbcrgtcid)cn fioute ber ^iotur.

(i^amijfo n 10
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Snt %titx @oet^e5.

1.

(SJrieSgram.

StuS bcr gjiittroodöggefeüfdjaft 28. SKärj 1825.
(«gl. SJcumnnn, gcf. ©(^riftcn. 2. ©. 202.J

JEBaubelnb unter ben 2tfajien

SSelcfte man bie 2inben nennt,

Öört' id) 9JJufen, öört' id) QJcasien,

©ie man nur burd) ©oet^e fennt,

5 6id) beraten, mie fie banfbar

©einen ^rei§ un§ göben funb —
©inb bie fiieberroeifen gangbar,

Jßaufen fie öon SDlunb ju 9D?unb.

(Z!pxaäj bie eine: SD^eine Sdittjeftern,

10 SSer erfinnt ben beften 9?at?

<Bpxad) bie anbre: ^od) mar gcftcrn

SSetter 90?id)el bei mir fpat;

SSetter 9D^ic^eI, grob unb bieber,

Sleblicö, mie ba3 liebe 58rot,

X5 SSetter "^JUdid fingt unl Sieber,

Sa ber i^ilft un§ au§ ber 9?ot.

Unb ber 9?at erfd^ien ber bcftc. —
9)?ufen, ©rajieu in ber SOZarf

Sringen gu bem ®oetI)e=Sefte

so SSetter Tiidieln feinen Cuarf.

©eib getroft unb ol)ne ©orgen,
©laubt e§ mir, ber ßble fang,

SSIättern mir bie 3citung morgen,

iJinben mir e§ breit unb lang.

86 ^oäi crl^ebt ber £)crr ber ÖJeifier

Sönenb feinen 21blerflug.

S)eil bem emig jungen SJJcifter!

Sa, ber lobt fid) fclbft genug,

©tumm in 2tnbod)t su oert)arren

80 ßebrt er midb in einem 9iu —
§Iber, roo bie SSettern fd)narren,

©topf iä) mir bie £)I;ren ju.
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2.

3u ©oet5c§ ßJeburt^tag.

1826.

(SRittlDOc^SgeftUfd^Qft. Sgl. »riefmc^fel atoifc^en ®oet^e unb Sottet, Sb. 4

©. 203 fgg. 229.)

SSie fommt'S, baß bu fo traurig bift,

5)a alle§ ftof) er[döeint?

SD?an fie^t bir'^ an ben 2lugen an,

©emiß, bu Saft gettjeint.

5 Unb ttjenn td^ au^ getueinet ^ob',

©0 föar'g öor iJreub' unb £eib.

S^r lärmt unb raul'cbt unb a:&net'§ ntd^t —
Sdö lt)et§ nid^t, wie i^r feib.

Sei) ta§ im ©oet^e eben nun,
10 Unb lag im ijaufte juft:

3dö fanb in ®retcöen§ Werfer mtcf),

2;a meint' irf) unberou§t.

2em Srrül^nng bringt, bem ^errlicöen,

9?ur eure SStumen bar,

15 ^ie beften eurer Sieber fingt

^em ©oet^e immerbar.

S)e3 XaueS perlen fenfen ftiff

Sluf 93Iumen fic^ öerab —
Sc6 ipeiV tönt freubig, aber fhimm

20 ®a§ iBefte, toa^ id) ^ab\

3.

Xrinfftjrut^ am 28. Stugufl 1831.

ScÖ meine biefen Sec^er eblen 2ßein§

5)er (Bonne nic^t, iör jjrcunbe, barsubringen:

©ic ttjanbelt unabläffig ibre 93abn

Sbot^Icucbtenb über unfern Häuptern. — 9?ein!

^er Se^fraft unfreä eignen 2tuge§ foll

Gr gelten, fiic^t ift, aber SBIinbe gibt'S,

^rum laBt bie Sedjer Hingen bett unb flar:

Ittuf iugenbfräft'ge Sirfitempiänglic^fcit!

©ie fei tu>d) unfrei greifen StItcrS 9lubm.

10*
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4.

^rintftJrurf) nm 28. 3ruoufl 1832.

^d) fag' eud), ©oet^e lebt, ob in bcr ©ruft,
Unb biele Stote fdieinen nur ju leben.

(Sie regen fid) unb atmen öotte? Suft

Unb fcfjeinen Dielen Sorgen bingegeben.

Sbn trennt bon nllen Sorgen eine 0uft,
©r lebt unb föirtt unb [dbafft, bo anbre ftreben,

®Q mir, lote er ju leben, ftreben, ringen;

Gin ®Ia§ barauf : e§ mög' un§ and) gelingen.

9n $au( @nnan

§um Geburtstag.

1824.

^ij bin nacf) 2öei§beit rcett umber gefahren

^uf öbem Mctx nad) ©üben unb nad^ 9?orben,

Sd) l)cibc biet gefeben, biel crfabren

93ei sabmen Seuten unb bei njilben Sorben;
B ©ie Sffieiäbeit, [prad) man, fommt nid)t bor beu Sauren,

Sd) aber bin ein alter SD^aun geioorben;

S)Ddö luitt mir meine SSeilbcit Hein erfd)einen,

Sd) bin nodb über nid)t§ mit mir im reinen.

5todb über nid^tS, eä fei bk§ eine nur,

10 Scb bin um nid)t§ nocb flügcr al5 juöor.

®ie fünft, bic SSiffcnfdjaft unb bie 9fJatur

SSerfoIgt' id) unabläfiig, armer ^tor,

SOUt irrem ©dbmanfen auf unfidjrer Sbur,
2)ie balb erfdbien unb micbei [idb berlor;

15 SSof)I jener ©cbafe toar mein bernteintlidö ®ut,

®er unterm Sufe be§ 9tegenbogen§ rubt.

Sag', feiner 5hiabe, mir, baf3 id) c§ lerne,

2)a§ SßorteId)en, tvk bu e§ ongeftellt;

2öir fabn erft biergebnmal biefetben Sterne,

20 2)ie beinen Eintritt in bie Söelt erbettt;

S)u Ieud)teft fd)on ou§ ungemcfeuer gerne,

ßtn Stern ber erften ©röfee bor ber SSelt;

(Sg fönnen nod) nur Sterne bicb erreichen,

S)u föngft fie an at§ 9[nerlennung§äeidben.
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ju feinem öJeburtötag 1826.

23ir l^Q&en un3 al§ Jünglinge gefuuben

Unb galten uu5 alä SJiänner noc^ umfaBt.

S)ie mir jum erfteii 9fnlauf un§ oeTbunbeu

S)alten noc^ (3c!^ritt, obglcidö mit minbret ^aft.

3n Sufl unb Seib finb mir fiinauf geflommen
Unb flimmen nun in Seib unb Suft ^inah.

e^ toirb, maä öor un§ liegt, un§ nid^t entfonimen,

©ebulb, ©cbulb! bort unten blinft ba$ ©rab!

2Bir öolten'y fürber norf), mie luir'g gel^alten,

@y gebt ficö l'o umfaßt am beften bodö;

£a§ fromm un» jum ÜJebet bie ^önbc falten:

2Sir bitten bid), o ^err! um eine§ noc^:

So eä bein 3SiU' ift, loffe nidbt gefcbeben,

Xa6, menn im 9Ziebergang bie ©onn' unä fdöeint,

23ir unä öon benen überboten febcn,

2)ie hinter un-J ju laffen mir gemeint.

9n 9ouqu6

mit bem Si^Iemibl-

1827.

Sür 3f?et^t unb SSabrbeit gleid) entbrannt,

SSir balten'ä anber^, boc^ sufommen,
Unb fcbreiten öormärtg, öanb in öanb,

SSerflört inmitten roilber f^Iammen.

9Ji^t ift'ä bie '\^otm, bie fo un§ f)alt,

%k 5orm jerfäüt im Säutrunggfeucr:

SSir bttben un3 auf böbcrm Selb;

Öeit bir, mein frommer, mein öJetreucrl

9n benfelben.

SD?it 93iffon üor ©tampolin.

1828.

^u baf^ an meinen Siebern

2BobI oft nidbt beine Suft;

^lun miü i(ö ^Inflang metfcu

3n bcincr alten äJruft.
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5 2a% unter biefcn SBäumcn,
2){e fd&on ber S)erbft entlaubt,

SSie ebebem un§ lagern

Unb lebn' an mic^ bein öaupt.

©0 recbt. 9Jun miff ic^ fingen,

la 5)u böreft unüettt)anbt.

Unb böb' i(f)'0 red^t getroffen.

(So brudtft bu mir bie $)onb.

3u <Bt&itmann§ 3ubi(äum.

1834.

£q6 au SKineröag OläWeig fic^ gefetten

9tpotto§ Sorbeer, beutfcbeä Saub ber Sid^e,

Unb, föag ber böd)fte ©tolj don f^loren^ JReidöe

Sin 93Iumen ift, ©ternblumcn, Sntmortellcn.

s Mi\d)t 9lofen ein; üon frifcben 9f{ofcn fdjttjellen

<Soü biefer ^ranj, bem feiner fid^ öergleidje,

Unb i}runfenb fd)mücle ficb ber farbenreicbe

9J?it bunten bunften Blumen unb mit betten.

®em Jüngling bort bm ^xam, ben ibr gemunben!
10 — Safet eucb nicbt irren fein faft mcifieä ^aax,

ßr trägt'ö im ©d)erje, meife ju erfdöeinen. —
Sbr Ijabt in ibni bcn luürbigften gefunben,

2)er, tt)ie bem SJaterlanb, eucb teuer luar,

!S)en fanjier*) unb ben ©änger gleidö ini Ginen.

fßox htm ^ilbe tion Sar( Seffing:

„^aä trauernbe ^öniggi)aar"
na^ U^lanbä ®ebtd^t: „Das ©d^Iofc am SDicet".

1830.

Sei ®ott
ttin Süngling, wie ein iWann.

®. e. fieffing.

SBer ift, ber biefe§ S3ilb gemolt? mte beißt er? —
Äarl Seffing beifet er, unb bie Seute fagen,

Sr fei nocb in ber SuQenb erften jTagen,

®a§ ober er ein ^ünftler ift, bemeift er.

>) 3)er ßoniifient meint in gutei ^loja: 2)en «Staatsmann unb ben I)i(^tei

glei^ im einen.
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Unb \iä) äu Uölanb, meinem \)oi)en SlJitetfter,

Qu fc^en barf ber ftolse ^nabc tüogen

Unb hoffen, ifin ötcüeic^t ju überragen!

2ldj, täglidö hJtrb bie ^ugenb brcxft unb breifier!

^u, Seffing, i'ottteft, mein' iti), ßbrfur^t l^abcn

SSor un§, bi^ hjir ein ^albeä ^unbert ^a1)xe

©eiüottt, öerfuc^t, geflrebet unb gerungen.

Unb h)ie iä) jürne, Ijaft bu mi(^ besroungen:

5)cn 9?0(ien beug' id), id)üttle graue $)aare

Unb füffe bir bie öanb, ber ®reii bem tnaben!

5;rinffpru(5

auf &. unb 3S. ©d^aboro, 23cubemann unb $)übner in ber

Siterarifdjen ©eicttfc^art am 16. Dftober 1832.

2tu§ l)oi) erbobner !5d)ale laßt ba^ freub'gc Äinb
^er Sonne Icuditen über un§! 2)er ?5reube gilt'§!

'2o{^ ^ört mi^ an; btnn in ber fjreube felbft gegiemt

Gin ernfteB SBort bem crnften Filter unb ber 3eit.

SSir cbren, bod)ebrnjürb'ger ÜKciftcr, btcö juerfl,

S;i(^, beffen ©obn unb ©d)üler er fic^ rübmt ju fein.

SSir ebren biä), btn 9Jieiilter, welken unfern f^reunb

3u nennen, bu un§ freubig ftolj geroöbnet baft;

(Sbrtüürb'ger SJteifter öieler SKeiftcr, QJIüdlidber!

SSir ebren eud), ibr jünger, ibr be§ 2lbler§ 23rut,

S)ic au§ bem ©cbatten feiner i^tügel ibr bm ging
3ur ©onne bo(^ gewenbet babt, öor benen fdbon

3)oS ^aüpt in Sbrfurcbt freubig beugen Jüir gelernt.

Unb cucb jufammen (ibr ^Jilafter beutfcber S?unf^,

(Srjcuger unb (Sräcugter, unb ber Söbne ^aft,
35cr geiftgebornen unb ernäbrten, bicr öereint

3u einem fettnen 93ilbe beutfcber öerrücbfeit)

93etrad)tenb, wie bc^ 2lugenblidfcg ®unft gcmäbrt,

(Sntbcbt ber S3ruft ein fromm ö)cbet beim Sccberflang:

©croäbre jeglicbem öon unä bag Söaltenbc

SBon bcincm fiJIüde, Sfreuiü) unb 5Üicifter, nur ein Xtül
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Xrinffprud) jum 3. «ußiift 1836.

^er %eU, baä ift bie Siebe, föorouf ift out jii baun;

SSü Sieb' im öaufc maltet, ift Gintrürf)t iiiib SSertrauit,

Unb möö' im Sturm ersitteni iüeitf)iu bie bange SSelt,

SDa§ $)au§ ift feft beGrüubet, ba^ ^an^s ift wohl bcftellt.

2)rum füüt mit eblem Sßeine beu S3ecf)cr biä jum 9lanb —
2)a3 öaug, öon bem icf) rebe, baä ift ba^ ^reuBenfanb,

Unb betcnb leert bcn 33ed)er an biefem froren Züq;
®er SSater füblt im ^erjen, ba^ e» iöm gellen mag.



3weite Hacblefe 3U ben 6ebicbten.

Jugenbgeöicbte aus öer GDufenalmanacbs3eit

1803—1806.

Sie jungen Sidjter.

Gin früfter SBintcx bleichet t^m bie Sangen;
6r ÖQt be^ Senseä Äräuse nlcöt errungen.

6^ mu6 beut Sanbrcr in ber Öbe bangen —
2)ie 3BeIt ift ob' il)m unb in 9iad)t öerfd^Iungen,

Sa^ SSirfen ibm öeriücbrt, oerfagt bie Siebe;

SSon öeifeer Siebe mar bie 33ruft bnrcftbrungen;

oöm gab bie falte 2Be(t nic^t ©egenUebe,

®er Son üerbaUte leer unb nid)t Dernommen,
SSerfcbmäI)t, Derfc^IüB bie 58ruft bie t^lammentriebc.

2)eö fieben§ ©lerne finb, adj! auägcgtonimen,

SScrbaüet [inb ber Sugenb fdjöne Sieber,

SSon fc^njeren Saften ift bie 33ruft bekommen;
(?r jaget, bebet, finft ermattet nieber,

(Sin ©obn bc0 StaubcS, in ben Staub, — bie 90?ilbc

Seä 9Jiol)nc§ taut aul feine ?Iugenliber;

Unb bcrrlid) au^j olt^mpifc^em (öefifbe

Scnft iid) bcrnicber in bem Sflegenbogen

5)ic (5d)önl)cit, unb er fennt baä Sicbtgebilbe.

Sic ujaubrft, eine OJottbeit, bebr umjogen
^on eiii'gcnt OHanse, unb ber 33ruftc SüUc
(Sntauillen fprubelub beil'ge Sebengroogou.

Sie quillen, unb bie 9iacbt, bie graufe StiUe,

SaS Öirab ouibebt in SBob^aut, ©lanj unb SSonncn;
Gö fleigt ber Queü, berübrt ber äüolfen öüüe;



154 9tmti n

25 @3 rei&t bcr ©rfjleicr, unb ein ©trom \}on ©onnen
(Srgiegt fiel) in bm 9flQum, c§ finft jur ©rbe
2)er Quell; fic prangt, üom 23himenfleib urnftonnen.

Unb [e^nenb Wäqt ba§ $)erä, baiß ifim aiid) werbe
®er Senj, ber um i^n &er ba§ %ü burd)rt)e6et,

30 ©eroä^runG ftra^It ber öimmlii'cöen ®ebärbc.

Unb S)erä unb Sijjfen ftärfet unb erl)ebet

2)er l^eirge Scbenäquell, baö fie gefunben,
Unb neu entglommen ^od) bie 33ruft aufbebet.

^^m flammt ba^ IJeuer, ba§ fic^ ringg entbunben;
85 2)ie ©ottbeit ft)ricbt ju ibm: „3ieb bin in3 Scben,

SSon grünem 5?ronä bcin iungeg ^aupt umiöunben!
S)ir njor e§ unb nur Söenigen gegeben,

3u trinfen aug ber GJötter 9teftorfrf)oIe

;

®em 9tei(^ ber Sdbranfen barfft bu fübn entfc^meben.

40 ®ir blübt ba^ elü'ge 9teidb ber ^beole;

©ntfcbnjinge, ©obn be§ Staube!, bidb bem ©taube
Unb fefee bid), ein ®ott, jum ®öttermal)le !" —

(5g fd^iDinben bie @efid)te mir, sum 9toube

^em feinblidben 3Komcnt; ob 2;rug, ob SSabrbeit,
« Ob Xtaum fie marcn, manft be! ®eifte§ ®Iaube;

®eg Verseng ©laube nid:)t — be^ Sidjtc! flarbeit

Seättjeifelt nidbt bog 2lug' — e3 glül)n bie S^juren,

(g§ smeifelt nicfit ba§ öerj; ®efübl ift 3Sabrbeit.

5)odb mu6 im Äami)f ber inneren Staturen
60 2)e§ ©rbenfobneS tieffteS $)erä erfranten,

28er beilt bie Seiben, bit ibm miberfu^ren?

Sg roebt ber 9?orb, eg brücfen fdjiucr bie ©d)ranfen. —
'2)od) t)löfelicb iiaüt au§ 2;bui§fon§ 58arbenbaine

Geflügelt ber ®efang, baut mir, bcm grauten,
65 ^üttt tief mir in bog ^erj, ba§ neu erid)eine

5)cr @d)önbeit Sbealenluelt im Slüben,
©idb in ber trunfnen, regen Sruft öereinc

3u fd}önen, fanften 2cben§meIobien

S)er 3roift ber inneren 9ioturen; Xöm
60 (Srftrablen nur, bie in ber Seele glüben.

55)ort blübt ba§ didä) ber Sbeal'; eä febne

2)a§ $)er3 fid), in ba^ $)eiligtum ju bringen;
ß§ ft)anne fid^, erböbter Straft, bie Sebne!

Unb nocb bcm fcbönen SitU fübn ju ringen,

65 ßrbebt ber grembling fidb. Gin Jüngling ringet

&>hid) ibm, be§ Bieleö ööben ju erfcbwingen.
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Unb cineä ©cöicEfalä Äette fie umschlinget,

Unb ein ©efü^I in beiber 33ufen brennet,

Unb eine 2t:önung§ftimnte fie bestüinget;

70 Sie i'c^aun ii(^ in bie $)eräen; e§ erfennet

2;er ?Jreunb ben S'teunb; ber 93unb ift ernft gef^toffen,

S5on teineä (Bd)id]aU Waöjt mirb er getrennet.

S)em niebern 9?uf ber 2Bir!Itrf)fcit ücr)d)Iof[en,

58ereinen uni're ©eelen fic^, SRegioncn,

75 S5?p Söert unb Sd)ön]5eit im ÖJefange iproffen

Sn emig grüner Sugenb äu behjolinen,

5)en Reitern öö^en nimmer ju entfteigen,

9tlä in beg flad^en £eben§ falten Bonen
25er enj'gen 33Iumen ©amen i^insuftreuen.

60 2^1 ©ängcr ert'ger Sieber, männlich frfjreiten,

5)em S^or ber Sebenben unl auiurei^en,

SSir 9?amenIo)en: fronen ju erftreiteu,

5!JiuB ba^ Unenblirfie, ber ''Mann erjielen;

SSir ringen aufmörtg, unb ben golbnen ©aiten
85 Gntbeben leife Jone fc^on; eg fpielen

Sipo Ilona ©trafilen leud^tenb um bie Seier,

Unb mächtig in bem regen 93ufen füllen

Sluflobern roir ber fünft'gen Sieber Seuer.

2)ic S^rauung.

©d^on bie Ijeil'ge i^rüö' begrü§enb,

(Stimmt bie Serc^e ben ©efang,

Unb ein Flitter fpornt ben 9lenner

©d)meigenb bort ben SSalb entlang.

6 S5urcö beg SSalbeg tiefeg ^unfel
6d)längelt fid) nun feine 33aön,

Unb bem SRitter fdieint'g ju grauen,

3I)m, bem triegcrprobten Tlann.

SEBilber fpornt er nun ben Stenner,

10 SSilber burc^ beä Salbeä «Rac^t.

SSarum ))ülh er in ben SJiantel,

SSenbet er boä ^ntliß ab?

2)ort ift neu geJoüblt bie ßrbc,

3&r entfproß fein junget ®raä,
li Sort umfüllt er in ben SKontel,

SBcnbct er baS Stntliö ob.
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5E)iefe @rbe, neu geroäfjlet,

2)ort an betn entlegnen ^fab,
SSo erfc^rocfcn et ficf) toenbet,

20 2)iefe (Srbc - ift ein ©raD.

„9)hitig ftrccf' bic rafc^en ©lieber,

Bonnern Ia& be§ öuM ©döing;
S-ern Oon biefeä Drteä Scf)rec!en,

jTreuer Stenner, fleurf) gcioonbt!

85 (Sdjiöeiget hod) beä ©rabe;» Üiefe,

©cötoeigt beä XobeS ©d^attenlanb:
9Jid)t ber ßiiuft mirb Ue entfteigeu,

9iennen ni^t beg 9Körbetä ^anb.

Sn bet Siebe 35JonnefIuten

so <Boü erfterben jeber ^arm;
Äalt I)at fie ber Xob umfangen,
Söfenb ba§ öerl^o&te 33onb.

Unb jur ^eier fc^on gefdjmücfet

Unb btn 33rautfranä i« bem ^aar,
35 darret meiner bie (beliebte,

Siebenb meiner am Stttar."

SSon be3 S)ufc§ wilbem ©tampfen
Sern ber bunflc SBalb erfc^oKt;

^oDpelt fcöairt beg £)ufe§ 2)onner,
'lo doppelt üon bem SSiberljaK.

Unb eä bringet in bie ©eele

(Sc^redfenb i^m unb louuberbar,

Unb er löenbct [c^eu bie 93IidEe,

Unb i^m ftröubet [idö i>a^ Öaar.

45 SSelc^ ein ^Ritter, fd^mars ge^arnifd)t,

<3cöiüarä beritten, uubetonnt,

2)Ut gefd^Ioffenem SSifiere,

Sagt iöm nadb [o luilb unb lad}?

gremb unb feltfam ift bie 58i(bung!
50 ©einer SRed^ten j^oöe ^ladjt

©dömingt ber ^eitfd^e fnot'ge Diiemen,

treibet an bic wilbe 3agb.
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llnb er luill bie ^ügel Fialten —
6ie entflillen [einer ^anb —

^ (Sd^noubenb, bonnernb, immer ttortüärti,

SSoripärt§ jagt bo§ 9?o6 entbrannt.

8pornenb fud^t er ju entfliegen,

<Spornenb jagt ibm jener nacfi;

<2c^naubenb, bonnernb, immer öorloärfi,
eo a?orJuärt§ stellt bie luilbc Sogb.

Sort am ÖJnobcnbilbe fnieet,

Öebenb on bcn 9)JorgenpfaIm,

Scbon ber fromme ©remite,

SSetet an fo treu unb marm.

65 „QJott befehlet meine Seele,

SSater, SSater! ffebt ii)n an —"
%o6) ber ßJraunerfüUte bebet

9?af(lb ftd& fort, nodb eb' fic nabn.

Unb ber 9?itter jagt unb bebet,

70 llnb e§ fa§t ibn beiß unb falt —
S)onncrnb üornjörtä, immer öormörty,

3iebt bie hjifbc ©djrecfen^jögb.

©djon erreichet ift bie 6bne,
Öinter ibnen fliebt ber SSoIb;

75 ©olbcn büßt öon blauer ijerne

©d)on bie S3urg im 9J?orgenftrabI.

Unb bie Wirten treiben fingenb

Sbre öerben in bo§ %a{.

„£)irten, öirtcn! feib mir gnäbig!
60 9Jebmt midö auf in eure ©d&ar!"

S)odb e§ fällt ein tilöfelicb ©dbrecfen

Öirt' unb Serben bor ibm an;

Sn bie Sooten, in bie ^initn
©türjen fic ou§ feiner 93obn.

85 Unb im öctjcn e§ ibm eifet,

<5eine klugen becft bie 9?ad)t;

iJurdjtbar bonnernb, immer borloärtg,

83orn)ärt§ ftürmt bie ©cbredenäjagb.
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Öod) unb i)ö1)n türmt bie 33nrg firf),

90 SSilb nun jogt'g jut Surg öinau;
Offen ftc^en föeit bie Zott,

jben ÖJelicbten ju em^fa^n.

Unb be§ 9titter§ mufflet SRcnnet
©trenget an bie lefete 5?raft,

95 ^uf bem öofe, bor ber ilirrfje,

Stot löin ftürjt er auf bem ^latj.

Unb ber ^Ritter fidö erl^ebet,

©cljauet um ficf), ftd^ ermannt,
Äann fidE) felber nid^t erfennen,

100 2)enn er l^at bie fjurd^t gefannt.

!Ricöt be§ fc^cußlid^en ©eleiterS

©dötüarje, nöd^tlirfie ©eftalt

©telöt tl)m gräßlid) meör 8ur «Seite,

®orf) ber S5?urm im 93ufen Wa6)t

105 2)cnn bie Silber feiner Säten
Seife, fd^rerfenb ficö i&m na^n,

2)enn be§ OJrabeS bunfle Siefe
Siebet fd^ouerlidö ifm an.

3lu§ ber Äird^e fliegt erfd^rocfen,

110 mib be§ SSoIfe§ bleid^e ©d&ar;
(5in ©eläute, ernft unb feftlicö,

Siuft ben JRitter jum Sütar.

3um 3ntor l^in h)tll er fd^reiten,

Öcbet fid^ in feiner ^raft,
115 J^ritt löerein in bie fatjellc —

©ie ift ftitle Jüic ba§ (SraB.

©infam htieenb unb gefd^müdfet

Unb ben S3rautfronj in bem ^aar,
S)arret feiner bie ©eliebte,

^^ ©infam feiner am Elitär.

Unb c§ brennen otfe Sterjcn,

Unb ber ^riefter im Drnat
©tcl^t ba bteidö unb ftarr unb ftiffc;

©tille ift c§ — hjic ba§ ®rab.
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1» 55urdö ba§ fc^recfenbolte ©d^meigcn
Stil er bringen, Will i^r nafjn,

(Stifte burcfi bie ©title fcftreitcn,

Unb ben 9ltem 'iiält er an.

fßon ber ^of)en 2BöIbung Oaltet

IM SÖnt ein bumtifer SSJiber^all

6eine§ Srittee leije» Staufc^en,

Sanggesogen, fdjaurig nac^.

Unb ber ^^on in§ öers it)m bröfjnet,

Unb ber Söurm im Sufen wad^t.
1» SBIeirf) unb bebenb, langi'am fc^reitenb,

Öat er il^r fid) nun genolit.

Unb fte 5e6ct fidb nun langfam,

©prid^t i^n ernften SSorte§ an:

„S)arf ein SSeib bem ©cftmure trauen,
"0 fRitter, ben bein SDtunb getan?

IJJic^t ber Siebe SSorte [d^lüörcn

S?ann mein 30?unb; rto^I an ber 5^at,

§In ber 2;at follft einft bu fennen,

2BeId)e 93raut fic^ bir genabt.

145 2)iefcr ©tunbc ©rf)re{fcn fd^eudbten

2{u§ bem 2:em})el SScib unb iOlann;

Ginfom, ^Ritter, IjaxtV icft beiner,

$>offenb, bicr bid) ju umfabn.

Ginfam bin idb gonj geblieben,

150 Seben Beugen fc^eud^t' bie Stngft,

®od) bem ©cftroure merb' icb trouen;

©c^roör' birf) mein in crnftcm 95anb!"

„Steine Beugen finb geblieben,

^ocö looju ber BeuQen 2;anb!

156 S3or bem ^rieftcr fei'§ gefc^roorcn, —
Groig bcin in ernftcm Öanb!

Stucb bie ©t^reden btefcr ©tunbe
tyicien fi^roer auf micb %nah,

Unb i^ babe [ie beftanben,

160 Unb idi fo[fe beinen %vm.
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Studf) in jTnten \titad) bic StcBe,

?ll§ i(f) glül)enb um btcf) marb;
^udö in Xaten, — iinb nidjt fprec^en

®arf ber 9Jfunb, luaä tdj bollbradötl

ißs jCeuer, teuer marb crfoufct,

SD?ir, S8eTmöI)Ite, beinc öanb!
©d&tüeigen foll be§ ©rabe§ 2;iefe,

©oII be§ 2:obe§ Sc^attcntonb!

S)ocö beim ©rabc fci'ö flcfd^njoren,

17'^ ©et'§ bei jenem (Srf}recfen§ftrnnb:

©mio bin icb bit negeben,

®h)ig bcin in ernftcm 33nnb."

llnb He reid&et \\)m bie 3fied&te,

gaßt bie ^anb il^m — feft unb falt,

175 Unb er h)ilt if)r ^Üntliö fcf)nuen —
<2d)aut bie gräölid^e ®eftalt.

9iirf)t bie S3rnut, bie jarte Jungfrau,
SBol^I ber nörfit'ge ä^itter faßt

SI)m bie $)anb, unb ffifee Prallen
180 gf{ei§en fid) in iljren 58aft.

^W beg S)elme§ bunfle Söe^rc

ÖüIIt rnebr bc§ (^cficibteg gjac^t,

Unb be3 93üfeu finftreg 3lugc

?5»nfelt (^rcub' unb 9Jeib unb öni

185 Unb bie bicidjen, Magern SSangen

<Sä}WtUt bie Suft ber bunflen Sot.

Unb bie tuciten Sit)fen beben,

Sbr entbebet Söonnershaft.

Unb bic "StonnerSfraft nac^öollet:

190 „ßiTJig mein in ernftem 33anbl"

Unb ber 9?itter finft entfcelet -
2Bc^ ber blutbefledten ^anb!
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©legte.

$)a6' idö bi(^, (Sßttergletc^e, gefunbeit, bidö enblid^ gefunbett,

S)ic bai fe^nenbe öers trauenb geal^net, geglaubt?

®tc JU loanbeln bcn @teig, ben traurigen, oben be§ £e&en§

SKännltd&en (Sdöritteä ben 9!Kut mir, bem Entbrannten, er^ö^t?

5 Sl&n erl^ö^t, bir bienenb, bem 3f?eicöe ber feinblidöen ©c^ranfen

@bel unb fü^n äu enttlie^n, ric^tenb ben ftrebenben ^Jlug

S)in SU ber ©(^ön^eit ©tern, einft toert beinex Siebe ju öeifeen!

$>offnung unb Siebe, fie finb Segler ber öimmlifrf)en ''Jöafjn.

^aV i6) bid) enblirf), enblidö gefunben, bidb tüirflicE) gefunben?
10 5)art iä) bir ©öttli^en na^n, liebeberauj'döet bir naf)n? —

Jöö^er erglühen bie fRofen ber jartiungfräulic^en SBangen,

S)ö5er unb lid^ter öerflart ftra^Iet ber ^immlii'c^e 93Iicf.

2)en im S3ufen fie a^net, ben f^reunb, ben ®eliebten, fie fielet tl^n,

©lü^enb bt§ öerjeng ©c^Iog jeugt ber gea^neten ^ai}\

15 ®odö hjirb bem fersen, ad) ! traun, bem ®efü^Ie bie jögernbe

Sungfrau?
Sangenb feffelt bcn ©c^ritt luciblidö We fittlid^c @d&am.

brauen borffi bu bem Sjerjen, bem fd^öncn ©efü^Ie, bu $>oIbe!

Siüig 93eftimmte mir, mtd& aU ©eücbtcn cmjjfal^n!

2)en im S3u[en bu al^neft, ben fjreunb, ben ©eltebten, bu fic^ft i^n;

» So6 bidb umfangen, o, lafe brüdfen bid^ feft an ba§ ^erj!

S.a% un§, ©ötterglcidöc, ücreint im chjigen, ernften

S3unbc feft bereint, trauenb befteigen bcn ^a^n,

2:rouenb bc§ Seben§ fja^rt, bit ^errlid&e, rafd^e öolfcnben!

^feilfc^nell rofft un§ bie %lüt; ftreuenb ba§ puxt)ütm Sid^t,

25 Strablt 2lurora amöimmel, umfüllt un^mtt berrlid^em ©d&Icier,

Unb am Biete ber i^af^xt ftra^Iet bie öoffnung, ein ©tern.

cyieidö ber Sfeuranf am ©tamme ber rüftigen (Sid^c,

2iebeni> unb fc^müdenb ben Saum, grünt fie gefunber empor;

Sencr auäi grünt ifet fiolser, unb beibe leben ein Seben:
» Stifo ba§ jartere SESeib, ba§ fic^ bem Spanne gefettt,

2tIfo er felbft. D feiiger 93unb! 9JJir eh)ig SSefiimmte,

2a% bid) umfangen, o, laß brüdfen btc^ fefl an ba§ öcrj!

Ööljer erglüben bie 9lofen ber äartjungfröulidöen SBangen,

Unb fie fentet ben 93Iidf; mirb bem ®efüt)Ie fie traun?
^ ©Otter ! fie bebet bcn S3Iicf glüdtjlrablenb cmjjor, unb fie eilet

©rf)ön cntf(f)Ioffen mir ju, fcligc ®öttcr, mir ju!

Sci^t, fcligc ööttcr, mir ©brache, ben 83unb ju geloben,
Öeilig unb ernft, »oie bo§ öcrj flammenb im 23ufen gebeut.

ff^omiffo n. 11
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®ir, ©öttergleidöC/ beim ftcrnenbefäetcn öimmcl
40 (Sei eg Qef(f)iüoren, e§ fei . . . . ftamml' id) bo6) faum Wie

ba§ tinb!
$)öberc ©Jjradbe öerltebcn bic emig Jualtenben ®ötter

3ftebenben 9Ken[(^en, eudö, greift fie, ju f(^Iie&en bcn iBunb;

Tlunb an Tlunb geijrefet, getaufd^et bie ©celen [ic fetber,

Stlfo, ©eliebtc, gelobt toerbe ber enjige S3unb!
*5 6döön entfdöloffen unb trauenb, ftc eilet bem ^reunb in bie 3(rme,

©d^mieget fi(^ i^m. on bie 93ruft, t)re^fenb ba§ ^ers an ba§ ^ets;
Sfletrfjt iöm bie ttjonnigen £it)t)en sunt Äu^i'e beg ejoigen 33unbe§.

Über^immlifd^eä ©lud, feelenberaufd^enber ^u§!
Sog nur ein fd^eibenber S^raum ein rafdg öerfd^ioinbenbeä ®Iüdt

mir,
w Seud^tenb ein fliegenbcr ©tro^I, tiefer ju bunfeln bie 9?adöt?

SBieberum nefeenb ba§ Sager, baä einfame, ftrömen bie ^tränen,

Sränen, öom ©c^merje gehjeint, ftille ©efä^rten ber ^adjt
©önnt mir, eioige ©ötter, o gönnt sum Sinbrer ber ©d^merjen

3Jiir bcn baurenben 2:raum ober bod^ rul^igen ©d^Iaf!

(5crc§.

Oiov d'daTiga jjxe Kqovov nalg ayxvXourjTBO}

'OMIIPOY lAIAJOZ. J. 75.

©leid^ bem ®eftirn, ttjeld^eä ber ©o^n bei üerborgncn

Äronog gefd^loenft bon bem ^tlier, ba^ btn SSöIfern,

Sid^tlÖe^r, SeicEjen iä> fei, ja^IIofc

S'unten erfiJrü^ten öon il^m;

6 216er t% ftarrt, hjeld^e e§ fal^n, nun ßrgroufcn;

3ioeifeInb im ®eift unb ben S3Iicf fd^eu äueinanbcr

SSerfenb, fiirad^en fie: Beul 6at Unl^eil,

^eil Qudö Oielleic^t unä oer^ängt.

5IIfo öon 8eu§, leu^tenbeä SSilb, bog ber gjac^t ©döo§
10 ©d&neü bu jerbrad^ft, äu mir rt)arft bu, beä ®ef^idEg ©tern.

Unbegriffen gefanbt, l&od^ fd^ttjoll auf

Sll&nenb bie smeifelnbe S3ruft.
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Sere§, bte 9?adöt trenntefl bu milb, bie be§ öau^tl^aarS

3lkbtx bir mafft um ba§ Slntliö uub be§ S3ufeng

15 Stegen StIientlÖwn, umfinfternb

Öerrlidö bie ©öttergeftalt.

©eltfomer SKad^t flammenb 5ina6 bu bein 5lntltö

S'Zcigteft; e§ fd^oß mir ber Sidötftral^I öon bem ©ternbilb

5)einer Stugen, ben Sau burc^äudenb,
20 S)eiligen ©d^merjen erblül^t,

Xicf in bo§ $>crs. — Üiaubenb bein ftnb, bic^ ber 9?a(^tfürft

©cölaget mit <Sdömers. — Tlit gena^t^ leif 1)u ein Söort [iJrac^jl,

Unerpret äuöor; fhtmm ftarr ftanb,

SSeld^em baS Snnre ergrauft.

25 %bet beg öaarg fd^nittefl bu rofc^ öon bem öautJte bir,

©dönitteft mir felbft öon bem&auöt bann— unJb ic^ ftanb ftarr—

=

Eine SodEe unb gingft, gingft, raubenb
5)ic[c, unb jene mir blieb,

Srrenbeä %iuQ^ 5in, hjie gebannt ba§ ©efd^idE btd^,

30 gtufenb bein ^inb ;
— unb id^ ftanb ftarr — unb bu nad^tmärt^,

JRücfroärtä häufig gemanbt, ben 5Iug na^mft;
Öinter bir fcöIo§ fidö bie iRad^t.

2tbcr id& fclbft [inneberaubt nun ba^ Äleinob

$)alte; e§ brennt, unb ba^ öerj brennt in bie 93ruft mit
85 (SJraunöoII. ©enbe mir, 3eu§ — 9?adöt brüdEt tief,

2)onncr unb ©tcrnc, mein $)aut)t —

(Scnbe mir, 3eu3, fenbe l^erab mir ©ntj'döeibung

!

3udEe ber Stroi^I, unb erfüllt fei bo§ SSerbängni^I

EcreS, Göttin — D Sor! — m§ tatft bu?
«> Spfiög' id) in fjlammen öergel&n!

Ä C6rÖ8 Duvernay.

L'autre jour mon oeil envieux
Voyait le Z6phire amoureux
Oaer de son aile 16g6re

Caresser et tes lougs cheyeux

11
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5 Et ta parure printanriifere.

J'6tais triste, j'ötais röveur,

Lors de ton sein fut arrachee

Une aimable et charmante fleur,

La fleur que Ton nomme Pens6e.

10 Le bonhenr l'enleva vers moi,

Duvemay, je te vis sourire,

Ta bouche s'ouvrit pour me dire:

Cette Pens6e, eile est k toi.

Pens6e et charmante et ch6rie,

15 Je la recueillis dans mon cceur,

Redoutant que bientot fl6trie,

Elle n'eüt le sort d'une fleur.

Et triste toujours et rßveur,

En proie ä ma melancolie,

20 Je voyais le sort d'une fleur,

D'une rose, d'une pens6e,

Passager comme le bonheur
N'avoir qu'un instant de dur6e.

H61as! insens6 que j'^tais,

85 J'avais d'autres sujets de craindre?

Apprends mon destiu, Duvernay,
Et dis-moi, si je suis ä plaindre?

Bientot je sentis cette fleur

Devenir graine dans mon coBur

80 Et cette graine se r6pandre,

Lever et croitre et me surprendre,

Remplir le jardin de mon coeur.

Depuis ce jour mille pens6es

Malgre moi troublent mes journ6es

85 Fleurissent pendant mon sommeil»

Se flötrissent k mon r6veil,

Renaissent avec ton image,

Et me poursuivent en tous lieux.

Duvernay, voilä. ton ouvrage —
40 ]fccris-en la fin dans tes yeux.

S§r %xaum.

Äetn ©dEitummer 'i)tmmt ben feigen ©rfimerj bct 3Sunben,

Sie ©rog mir, ber jürnenbe, gefdilagen;

9(c^, nimmer, nimmer trirb bie 53ruft gefunben,

e^ lüill fein ©tro^il ber Hoffnung bämmernb tagen.
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3m füllen ®unfel näd^tüd^ fiJäter ©tunben
SBocöt' etnfam tc^ unb öob ber Siebe tiagen;
Socf) fie, bte graui'am quält mein iunge§ Qtben,

®ie loar bem fü§en ©d^Iummer Eingegeben.

Unb feltj'am loar mein «Sd^attenbilb entfliegen

2)em 3fleicb bei SKortil^eug, luar äu i^r geflogen,

2In il^ren 58ufen wilb \id) anjufd^miegen,

^a§, öingeriffen bon ben SebenSmogen,
®a§ unbefonnte ©ift in j^Iantmensügen

Slu§ feinen Sit)t)en ibre Sib^jen fogen.

©ie rang, öom Slontntenmeere oufäutaud^en —
©ein ®ötterleben mu&t' in '*fla^t öerbaucben.

D fel'geS 2:ruggebilb, ben bunflen Sanben
3um berrlic^ften ber Sofe ber entglommen,
Äönnt' idb, luie bu, in ibrem ^u§ entftanben,

2)eg 2)ofein§ Sidbt in ibrem tufe entnommen,
3Stit beinern fiügenleben alt bie 33anben

SSertaufdben, bic bit rege S3ruft beflommen,

8elbft unbehju^t be§ 2eben§ monn'gen l^luten,

9^ur fein in ibrcä Muffel rafdben fluten!

A Pauline.
Sur l'air: Femme sensible.

Ell m'arrachant le bandeau du mensonge,
R6veil cruel, tu dfechires mon coeur;

Le vrai bonheur, je le goutais en songe,

J'6tais heureux: j'ai perdu le bonheur.

5 Oui, je croyais inspirer la tendresse,

Je m'enivrais d'une aussi douce erreur,

J'en savoujais la coupe encbanteresse,

J'^tais heureux: j'ai perdu le bonheur.

Illusion d'une jeunesse ardente!

10 H61as! j'osais juger d'apr^s mon cceur.

Combien j'aimais — 6 d6esse inconstante!

J'6tai8 heureux: j'ai perdu le bonheur.

Le Dieu d'Amour, 6 ma ch6re Pauline!

Juste pour toi, ne t'offre que la fleur:

15 Ton fr6re, hfelas! a rencontr6 l'öpine:

J'6tai8 heureux: j'ai perdu le bonheur.
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?tn Henriette @<)ötalm.

^%T, bie mir bog S)aat befränjct

SJiit bem fd)öncn, grünen S^tJeig,

©el&t ben Ärani, er tft ocrttjelfct,

^uSgeborrt ber grüne 3njeig!

<Sogt, fogt mir Unerfol^tnem:

aSelfet aüä) ber Siebe ^anj?
S^re 33tumcn, arf), bic fd^önen,

©trollen fie nid^t em'gen ©Ions?

®a§ Sieb öon ber f^reunbfdjaft

Sörid^t ift'3, bem fanften ©lüöen,

%a§ bie i^reunbfcöaft milb erregt,

Senc SBunbe öorjuäie^en,

®ie bie Siebe graufam fc^Iägt.

5 Siebe nimmer un§ er^d^eine,

^reunbfd^aft bleib' un§ gugenjonbtl

SSer öerlöfet Stalienä £)aine

Sür StrabienS 'i)ti%en ©onb?

i^ür ba^ flüd&tige ©ntsüdfen,

10 2)a§ bie Siebe fparfam bringt,

SSie biet dualen un§ burd^jüdfen,

5ffiel(^er ©d^redfen un§ umringt!

Siebe mag bie 93tidEe lueiben,

aöenn il^r Dpfer finft in§ ®rab;
15 i5teunbfd)aft nal^ct fic^ bem Seiben,

2;rodEnet i^m bic Sränen ab.

"3)rum ber Siebe bangen ©d^merjen,

S^rer Srunfen^cit entflol&n,

SSofl'n ber f^reunbfd^aft föir bic $)erjcn

20 9?eid^en un§ ju fd^önerm So^n.

Ung bie i^reunbfcEiaft ju öerfüfeen

9?od) mit einer [c^önern 8icr,

S,a% midö bic^ aU Sruber grüßen,

Oib btn (Sd^njcfternamen mir!

85 (Jrcunbfd^aft tft ein ^otenflorf auf Sficifcn,

&itb' ein (Stäbchen jum ©tjasiercngc^n.
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^cn 9!)?onb berfc^Iongen in bc§ öimmel§ SSeitc
^te ©tlberneöe, bte bie SSoIfen iüoben;
3cö [d&rttt ben nädöt'gen $fab an betner ©citc,
•Ser niebern ®rbe mar ber ©eifl enthoben;

5 (Jg rong ba§ innre öers in glü^nbcm Streite;
^cr Siebe Sorte fü^neS fjlammentoben,
©ebänbigt in be§ S5u[en§ tiefftem ©runbe,
©ntfc^hjebtc nic^t bem ftrcngöerfc^Iofenen mnnbt,

^ic bu ber Sruft geftonimt bie l^eifecn Dualen,
10 3)u hJoKtefl tücfi[cö i^re ©lut öcrme^ren. —

„Vertrauen follt' id) bir, ber fjreunbin, jaulen,
3u blicfen in mein öerj, bir nid^t bertoe^ren/' -^
©0 füllte rafd^ ber S3Iiö ber $)offnung ftro^Ien,
2)ie ©raun ber ^Jac^t fein SBIenben rafcö berje^ren.

15 Scö toogte frecö, ber fiürm'fc^en SSünfc^c Sd&aren
Snt i5reuerfuffe njilb ju offenboren.

Unb lalt unb fü^IIoS fonntefl bu bidö jeigen,
GnthJinben bicö bem STrm, ber bid^ umfangen!
9?icf|t fü^rteft bu be§ $>aine§ ^eil'geg ©c^meigen," S)er ©cöattenbanbe, bie un§ ^etfe umfc^Iongen,
®a§ «Seinen bon ben »oilbberfc^Iungnen Steigen,
®c§ flbb'gen ®rafe§ fdöttjettenbeS SBerlongen
®er öimmel no^t in Ziehe ficö ber (Srben:
er^örung folltc nic^t bem ©lü^nben merbcn!

»6 S)er Siebe ©tunbe liegefl bu berglü^en,
®u fennft bie Siebe nic^t. ^ein $)aubt su fc^mücfcn
yjlit ©iege§Iorbeer, lä&t bu mir erblühen
^ie eitlen S33orte, bie mic^ nic^t berücfen.
S)er 2iebe ©tunbe Iie§eft bu berglüben!

80 ®oS Seben nic^t, nic^t bu fannft mic^ beglüden
5S5rum febn' idf tief binab mid^ ju ben Joten;
3)em 2:obe§t)feire fei bit 83ruft geboten I

©ic unb @r.

©ie.

Cb id& c§ foll im rafc^en Söabne hjogen,
5Bon beinern STrm umfangen micb ju laffcn
Oanj bin micb gebenb, ftorf bic^ }u umfaffcn?
Ob nur ber Siebe ©onne mir foII tagen?
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ß DB idi bcn fd^Juad^cn SKödöten foH entfagcn,

S)ie, fd^ürcnb fie, ber Siebe glommen Raffen?
Dh i(^ blä) foll, ob jene fü^n oerlaffen?

@g iüitt bic angftbeftürmte S3ruft öerjagen!

©0 fturmgefdölagen roufd^en auf bie 2öogen,
10 S)ocf) il)r Srtofen ftaget metner Xrouer:

Sn unfern Xiefen hjol^nt ein näc^t'ger Scfilummcr.

Unb übtv&xt^ ift mein Seltnen erft gejogen,

2)em Äamijf entjpeid^enb, bort mit £)offuung§fc^auer

©rfel^' i^ 9taft üon meinem l^eifeen Kummer.

(£r.

16 5)ie garten ©aiten, ftarf erfd^üttert, laffen

Umleud^ten nid^t bon ]&immUfdE)en Slfforben

®er öormonieen ^eld); bom rauljen SfJorben

(Srbraufen ©türme, bie baä <Bä)öm hoffen.

2luf roffe bid^, unb miffe bid^ ju faffen,

80 ®e§ öimmelS ©ötterfraft ift bir geworben!
S)eg Fimmels treuer foII ba§ Srb'fd^e morbcn,
S)a§ ©d^rcrfbilb ber ©eipö^nlid^feit erblaffen.

2)ie ^raft ber Siebe malte unbeftritten,

Sn IJIammenfluten taüä)\ unb neugeboren
M ©ntfd^minge ftarf bid^ äu ber blauen tlar^eit!

®ie Slfterföelt cntfintt ben iJIammentritten

;

2Bir fanben un§, bit moHenb fid^ berloren;

®em 55)oj)jjeItob erftanb baä Un§ äur Söa^rl^eit.

> int er.

©§ 8og öerbta^t bie ©onne fid5 jurüdPc,

@§ ftarb bo§ Seben in be§ @ife§ Söanbe;

©ie nur am SRittag \)tbt bie trüben 33IicEe

Unb laufcEiet Oon be§ öorijonteg Sianbe,

5 Stuf ba^ fie mög' im blut'gen ©i^cine fe^en

^e§ XaU§ ^ebei unb ber 93erge ©d^neen.

©cgrünbet l^t fein SRetd^ mit böfcr 2;üdfc

2)er bunfle (Srbgeift auf be§ 9Jorbc§ 2anbe;
Unb jaudjjenb feiner öerrfc^aft graufem ®Iüdfe,

10 Sn büftrer 9tebet näd^tliddem ©emanbe
©etragen öon be§ raupen 2öinbeS SSe^cn,

©djaut er baa ©ottgefd^affnc untergel^ien.



ßwdte Slad)lt^t ju ben 9MS)Un 169

Unb mir ifl tool^I, loenn abwärts fern fid^ feieren

3ur 9iacöt QJeftalten, bte im regen $)eräen

IS 9Ktt namenloser Siebe id) getragen;

2)er 9ZebeItDinb öerfd&Iingt bie Reißen Säuren,
5)ie ftumme 9Jadöt bo§ ©d^reien meiner ®(f)merscn,

5Da5 wefenlofe (Sd^toeigen meine Älagen.

®cr Sturm.

^en füllen <Bä)o% ber bunfeln S^Jadöt burc^bringen

S)eg jDonncrä (Sd^mettertöne; fd£)n)arä umjogen
SSöIbt unI)etIfd^H)onger firf) ber ^ei^re $8ogen, —
5)ie Sterne löfc^en — Elemente ringen —

5 ^er ?5enerengel fd^üttclt rt)ilb bie ©döföingen;

6§ ftürsen treuer*, ftürjen 2&affcrnjogen;

®e§ 3Sinbe§ $)eulen ftö^net langgejogen —
Sm ©türme a^n' id^ l^öl^rer SSefen 9flingen.

G§ mu§ bie bleiche fjurd^t ba^ $)erä erfi^Ieic^en,

w SBenn ©eifter fämi)fen in beä ©turmeä SSe^en;

3n banger St^nung fte^t ber ©o^n ber (Srben.

<J)orf) enben loirb ber Äamjjf, ber ©türm enttpeic^en/

Unb ber 9Zatur ein neuel ©lüdE erftel^en —
tJort fömDft beg öerjenS tamt)f ber ©o^n ber (Srben.

iSttn ^Mlomela.
^ad) 3. 93. JRoufTeouä Cbe:

Ponrqooi, plaintive Philomöle,
Songer encore ä vosmalheurs?

SSarum beinen klagen geben,

5JfriIomeIa, em'ge Sauer?
©icl^fi, }u linbern beine SCrauer,

S)u boc^ um bic^ atteä ftreben:

6 Äeörft bu bidö iu unfern Salen,

%uxä)Qlüi)t £cben baä ®efilbe;

S)ie ^rt)aben laffen milbc

®ir ber SSälber 3elt fi(^ malen;

iJcrn entfliegen bie Drfane,

10 Unb ber Srben grüne 3onen
^tbtn prangenb SSIumenfronen

Bu beg Ätl&er3 blauem ^lane;
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9?ertenb taut bcn ©d^mudt STuroro
9luf bie SBIumeu il^rer 5Cränen,

15 Unb ben golbnen Xuft mit ©e^nen
©lullen, Zöii)tn fic ber %loxa;
Sin ber 2:öne 6)Iuten tüciben

©idö öetftummenb bie ®eno[fen,
Unb mit feinen SO^orbgefd^offen

w Söill ber Säger gern bid^ meiben.
Slber beine «Seele tränfet

5)er ©rinnrung bittre ©cfiale,

^oä) umflommt öom ©d^redfenäftrolöle,

2)er ber ©dfimefter ^aupt gefenfet.
M ScÖ, adö! icö Mn su beflagen,

3ciÖ, öon löerberm ©d^merj umfc^Iungen,
58on ber ©egentoart bcbrungen,
S)u nur öon entroufd^ten $;agen,

Unb mit Siebe mu& id^ [el^en

«0 2)ie 5fJatur bir $;roft barreid^cn,

SD?u& ber Ätagc fiufl entiueiien
Unb öerftummenb untergel^en.

3)ic tno[^c ber <Rofe.

9Son ber ü^^j'gen, grünen Slötter

©d^Qtt'gem 9tefee bid^t umtoben,
SBagt ben Äeldö nid^t ju entfalten,

ÄnoflJe nodö, bie jarte 9flofe.

5 Unb fie reift bo§ OJoIb ber ®üfte
Sn be§ ^etd^e§ tiefem Sorne,

JReift ber «Reise flittc aKäc^te,

Sn bem Snnerflen öcrborgen.

Stofe, gfiofe, batb entfd^ttjellen

10 9D?u§ bie Äron' ber »offen Änof^c,
Steigen balb ba^ ©olb ber 2)üftc

Slug be§ bunfeln Äerlerä SBo^nung.

$urt}urgIü]Öcnb toirb erflral^Ien

^ir, ber ©el&nenben, STurora,

1» ^fjt bein Mdö entgegen glühen

SSon ber 83Iätter grünem 3;]ötonc.



Swdte 9lo(^tefe ju bett ©ebid^ten J^J

©citg, fctig, ttjem erblüöet

Sann bte lang bexfd)Io6ne ^ronc,

S)a6 er trinfe ®oIb her Süftc

.5lu§ bent reid^ften Äeld^ ber SSonnen!

%ie Sflomanjc ber S3Iume.

JRaufenb fid^ an beinen 93u[eit

3art l&inan, b^n S)uft bir ^auditnb,

5)ir, ber fdöönem ©d^wefter S3Iume,

2)urft' td^ eine SSIume fd^auen.

5 Unb iäi toagte, fic öerföegen

5Iu§ bent SeiFgen Drt ju rauben,

S)a§ ein Äleinob ^ie mir tuerbc,

Seuer, loie bo§ Sid^t bem 5luge.

SSie fidö ber ÄarfunM jünbet

10 Sn ber 9Jadöt gel^eimem ©rauen,
©oöte blüi^enb [ic erfunfeln

2;roft bem gramumtuölften Raupte.

W)n bie ba§ ^aupt gefenfet

Unb ber '3)üftc ©olb öert)aud^et,

15 ©ang ber Xrauer meiner ©eele

SBorte nur ber eignen 3^rauer:

„SBarum, hjarum midb entreißen

SKeiner l^eimlid^ reid^en tlau[e,

®a6 öerarmenb iä) erfterbe

20 3m glutlofcn, toeiten 9iaumc?

©rürfeft, ©önger, on bein Öerj mid&,

SSilljlt ben leifen klagen louj'rfien, —
Stcö, bu fennft nic^t meine Trauer,

^iilt ba§ &iüd, bog mic^ berau^c^tc!

'•i^ ®en in tbrcm bolben Söufen

®ie getragen, ad), mit ©cbaubcrn
aKu&, bem öimmet er entnommen,
3n bie 9?a(^tflut niebertaud^enl"
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2)ie, ©djmerjcn glcid^, an meinem öerjen nagen.

SJie, (Sdf)mersen gleich, an meinem öericn nagen,

^er Siebe jjlammen moHt' iö) bir ocröcölen;

®er ftummen '>Raä)t öertrauen nur bie klagen,

®ic ©eufjer, bie fid^ au§ bem 33u[en fte^Ien,

6 Unb männlich ein unireunblid^ So3 ertragen;

3liä)t ^ütte füllen ba bie Äraft mir fel^Ien,

9?idöt bu erinnern mic^ an jene ©tunben,
SKit neuem ®ift entäünben meine SSunben!

iSenn un^eilbeutenb fic^ bie Greife sogen

10 %zt ©terne, ba mein 2tug' baä Sid^t erblicfct;

5)em bunfeln (Srbgeift mar e§ jugemogen,

2)a6 er in e^rnen 93anben mid) öerftridet;

2)er föirb, bi§ einft ic^ fetner SDlac^t entjogcn,

Sidö freun ber Xat, bie Uim an mir geglücfet;

15 9Zun aber fottft bu fern öon mir bidö ttjenben —
Xu fannft bie ©d)mad^ nur teilen, fie ntcfit enben.

63 fj)ielen frembe SKädöte mit bem 93Iinben;

9lid^t mir, nid^t bir gepr' iä) an, SRofaura;

'3)er 3utunft Xiefen fann id) nid^t ergrünben,

20 Unb fc^mersjerriffcn ift bie S3ruft, 3lofaura;

2)od^ lernen ttiiff i^ midö im (Sturme finben,

3;ief in ber hjunben 58ruft bein 93ilb, 9iofaura —
Safe mir btn %xo% im bongen ©türm ju miffen,

2)a6 nid^t aud^ bir bie Sruft, hjie mir, jerriffeu!

'an <S)Op^xe ©anber.

91I§ 8u ben Srümmern, ba% i6) fie betrad^te,

^eg @Iüde§, beffen fränje fidö mir tüoben,

Sd) um mid^ ^zx ben büftern S3Iid erpben,
Unb äu bm Dt>fern, bie bem Sob id^ brad^te,

ft 3u ©c^merjeng ©türmen mir ba§ ^erj erroadöte,

%a^ id) in Socnegmafmfinn mußte toben,

Xa% SSut icf) meinte, balb jur SSelt gehoben

Unb bolb mid^ felbft mit grimm'gen ^o^n öerlad^te.

3BoI)I tnüfet idö, beren Slidf ob er mir fd^iene,

10 Sn2 mogenbc ®emüte 9luf)e bräd^tc,

Unb 2BebmutgIäd)eIn mürbe mir crfunleln,
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%oä) unaufl^altfam o^nc öort unb SüTjuc

IRei&t e§ mid^ tief unb tiefer in bic ^aä)te,

S)ie aüeS ße5en§ Sichte mir umbunMn.

9ln Caroline.

Caroline, Caroline! bie bu lol^nteft ^olb bem ®ic^ter,

Sen bu felber bocö begeiftert, ba§ er Sieber bir gefungen,

5)a bem <SeIigcn bu rei(^teft beiner 2it)t3en jartc 9lofen,

2a§ er 9Zeftar möge [äugen, nrie bie ©ötter nie gctrunfen!

5 Caroline, Caroline ! ni^t su fd^Iagen bittre SBuuben,
SBorb bie ©d^önl&eit bir gegeben unb ber ©ürtel 2tfi^robiteS

!

Unb bem 3)id&ter mittft bu ftel^ren Caroline, Caroline!

92idöt 8u fangen ?5Iammengiftc qu§ be§ 9Jeftorg Sflofenleld^e,

23ürb' erfü^nen ficö ber Siebter, föenn bie £i4)j)cn bu i^m reic^tefl.

10 Caroline, Caroline! nic^t ju fdalagen bittre SSunben,
SSarb bie ©d^önbeit bir gegeben unb ber ©ürtel Slt)brobitc§

!

Sdömer crfranfet, e§ cntäittern SSebmutItönc nur ben ©aitcn,
Unb bie 2t)xa, Caroline, mu& ber 'Sicöter, od^! jcrbrcd^en.

Sn ber Königin ber 58Iumen Sflofenlidöte fi(^ su fonnen,

15 ©c^roingt ber ©d^metterling bie ^lügel, unb er freut fidb, föic fic

fhoblet,

ßorotine, Äorolinc! %u bic Königin ber 93Iumen!

Kic^t ber ©cbmcttcriing-ber 2)id&ter, ber bie iiijra mufe serbrec^en!

S)cr blinbc tnabc.

(,9laif bem (htglifd^en.)

<£agt mir bod^, nja3 Sid^t ibr nennet?

SSobI toirb nimmer mir cS ftrabicn

!

aSelcbe finb bei ßid&te§ ©egen?
6agt'§ bem armen blinben ^abenl

SBunberbare 'Singe f^red^t ilör!

<Be\)t bic ©onnc ficb geftaltcn,

<Bei)t ben ©dbcin, ber mid) ernjärmet,

Gudö crmeffcn ^äifV unb 3;agc.
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©eiber mir bic Sag' unb 9?äd^te

10 SWeff icö f^ielenb balb, unb f^Iafenb:

ftönnV beti ©d^Iaf ic^ boit mir toebren,

SBürbe mir e3 immer tagen.

©eufjen l^ör' ic5 eudö unb berjlid^

^Keiner 93Iinbbeit £o3 beflagen;
w 3öof)I gebulbig fann entbetiren

3<^ ba§ emig Unbe!annte.

Safet nid^t meine JRul^' jerftören,

SBag idö nimmer fann erlangen!

©ingenb fann ficf) fönig wähnen
20 ,SIudf) ber arme blinbe Änabe.

2ln f5tiebrid^ ©d^illcr.

S)e§ l^eil'gen $)eräen§ tiefftem ®runb entfd^hjcbcn

®er Sbealc göttliche ©eftalten;

®en Stimmen gleid^ ber j^immlifdöen ©enjaltcn,

©rftrablen beine Sieber in ba§ Seben.

5 S)ir mufete fid^ ba§ iunge $)erä l^ingeben, .

2)a glülienb ibm bit ftarfen %öne l^allten;

^ä) iaf) be§ SebenS S3Iüten U<^ entfalten,

^en Stetter, bid^, in fernem Sid^te fdbtoeben.

S)ir motlt' idi nai)n in (S5eifte§ Umarmungen,
10 9Jarf) jenem ßi(^te toollt' iä) ftarf mid) fd^iuingen;

D, l^öbne ni^t be§ ©trebeuben (Srfübncn!

SSom Sorbeer nid^t ba§ öau:t)t mir ju umgrünen,
^Zidbt, um gemeinen 2obt)reig ju ersrtJtngen:

Um beine^ ,&eräen§ ?5rei§ bab' id^ gerungen.

2ln fjicbtc

1804.

Snbe§ bie niebre SSelt, gebullt in ®rauen
Sßom trägen 3eitgeifl, 9iadöt unb ©d)Iaf öcrblinben,

©trebft, nadbtcnthjadEif'ner ^elg, bu, Sidbt ju finben,

S)cg ittberg ®eifter grü^enb Doli SSertrauen.
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S)etn öaut)t umfränst öom Sid^t ber luft'gen STuen,

3ieöft mit magnet'fd^er Äraft bu au§ ben ©rünben
SReine 5Ketatte, bie mit ^lang berfünben

Sl&r mut'geä ©treben, §ö^re§ Sit^t ju fd^aucn.

SEJiagnet, gel^eimniSöoIIer (Stein, mir beuten

SBillft eföig bu be§ gJorbftern§ ferne ^arl^eit,

S)urd^ i^n ber öier SSeltftridöe lual^re 3flid)tun3.

©0 mu§ bie firenge SBiffenfc^aft mid^ leiten

3u ertj'ger Siebe, ©tttlid^feit unb ®id^tung,

Sm tami)f mid£) \ü^xtn äur l&odjöeU'gen SSal^ri^eit.

3Inbctung.

S)inau§ tn§ Srreie

5;rieben mit Tlad)t

2)en einfamen Stbenbföanbrcr,

SKicö,

6 »lege &tmU.

2:rieben mit Wadi)t midö 5tnau§,

f^crn bon ben menf^enertürmten Soften,

Sem bon ber 9!Jiauem cngenben ©d^ronfen,

3u atmen j^tmmlifd^e Suft.

1« öcrxlidö foift fi(^ ber Slbenb!

5?urpurtt)ogen erftrömen bon SBeften,

®oIben ^jrangt bie fd^att'ge Sanbfd^aft,

Unb e§ fdöttjirret feineä 2öinbc§ %itti(i)

;

9Zur baä S9raufen ferner SBellen raufd^et,

IS Unb bo§ Stbenblieb erfd^allt im S)atn.

mciitUä) im SBeften löfc^cn ifet bie ©luten,

Grnfier bunfelt fi^ bie grüne Sanbfd^oft,

Unb ber tjarbcn ^rai^t erftirbt im 5)unfeln,

Unb ba§ Slbenblicb bcrftummt im S)aine,

» Unb c8 fcöiDirret feineg SSinbe§ IJittic^;

9?ur bog ©raufen ferner SSellen raufd^ct,

Unb bie ©rille jirt>et ©tibertöne.

ijerrlid^ fenft fi^ bie bunflc g^ac^t!
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Unb in bie SHäumc
26 Stellt ber ©cftirnc

Unenblid&e§ öeer,

$)inQb bem ©rbenfol^ne

©ebonfen [enfenb be§ Uncnblt^eit.

(£§ löfen fidö bic ©rbenbanbe,

80 SBenn, $)ctr8e, bu
^ie rtjeltbefäeten ©rf}Ieter jum S^emiJcI

aSöIbeft ber Urfraft,

©räeugerin, dx^aluün,
(SiDigen Söirfeni.

35 Äinblirf), 9?atur,

©inf iä) an beine S3ruil,

©inl' in beinern befiren ©tcrnentemtiet,

©hjiger, ollföttltenber ®eift,

ißieber, unb glübenb entfteigen

40 ^er erweiterten «Seele ber Stnbetung

$)ebre ®cban!en.

^ir nur erfteben £emt)el unb Slltärc,

2)ir nur erftrablen ötjmnen taufenbäungig!

Unb föenn ©ottbeit, unb Ujenn ©cbidEfal [ie btdb nennet,

46 (Srftirbt bie ©rbenbruft öor beiner

^eiligen @tär!e.

SSobI ein ©taub nur, fdbtoeb' idb gemicgt,

Unergrünblidber, UnermeBIidöer,

Sm ©troble beineS SSirfenä,

BD "Sodb unberloren.

9Jieberiüärt0 audb gelebrt, umranit
S)eine Unenblicbfeit midb,

S)en unenblicb kleinen,

®en ©onnenftaub micb,

M — 5)ein Giei'dööjjf
—

(So toit aufmärtä gefebrt fte umranfct

^eg nädbtlidöen S>immeB
©onnengebilbe.

Su mir bernieber bießefl bu bie (Söttin

60 aSalten, bie bie ©tirne mir getü§t,

©aß icb bodbte, ba^ icb fübUe

S)icb,

— SJtcin bu! —
©lübenb in SSonnen;
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65 ^te SitJtJen mit gelü|t,

2;a§ in bem ©trome be§ SSol^IIautä

©idö bie Jöefjren ©ebanfen
fieudötenb ergießen.

Sn beiner ©dööjjfungen 9läume
70 Sd^wong öerflärenb ben %lüg

%k ©öttin,

Unb ber finblidjen (Seele

©öttlidöer f^unlen

SSarb i^r Heiligtum.
75 Sln&etung bir in beinen 3ftäumen,

®ir im ^eiligtume
S)einer ©efenbeten!

©eilige ©luten
"2)e]5nenb bie 93ruft,

«0 Sludö in bem Stecfitert

SSirfcnb ba§ ©djöne,
6in burc5§ Seben
©d^reit' ic^ bie Sa^n.

Öarfner ber %öm meineg SebenS,

l

M ?rufiüärt§ SU bir fc^toinget fic^ fiarf,

Öeilig niilb, trunfen ba§ $)er5,

Sdöiüinget gu bir mäd^tigen ^Iug§
— Girige ©c^ranfen cntfinfen i^m —
<Starf fidö emt}or,

JRufiet, Unenblidöer, an beincr S3ruft.

Unb ber SSonnc
S^ränen entjittern

©trafilenb ber 2Bimt)er,

©tral^Ienb ^eiligen ©lonj.

95
2ße5e!

SSeöe! bie Jlrönen

entjittern beä (Sd)mer3e8
STudö ber SSimjjer

2)üfter unb fallen

Äalt in bie ©luten
fcciliger SSonnen!
®eift ber Siebe, bein geftirnter öimmcf
Saibt fic^ über ben Ginfamen!

C^amiffo n. 12
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SScirc fie mir gcfuitben,

106 Scbcn fie meineä £cben§,
' Öebrcn ©efübtS oeifäüiflt,

©änten wit feft umirf)Iungcn,

einenb in Iieißcr Umarmung,
;5n Söonncn bie ©eelen,

110 3(uftt)ärt§ boud)cnb bie ©ecIen,

Slufiüärt§ ju bir,

Öeilia in beinern 5ef)ren Sternentem^jcl nicber,

Unb in unenbücöer fiicbe

ßJöttlicöem £)t)mnu§

115 greiften föir bic5,

Öerrlid) bicf) in beiner SSetten Itdjten Greifen,

©öttücö in beinern ®efrf)öpf, un§!

Untergang.

3u bc§ 9Jleere§

^unflem ©c^ofie

©enfte trauernb,

SBIut'gen ©cfieineg,

6 ©turmbcrfünbcnb

<Si(^ bie ©onne.

gjacßtlic^ bebet

®umt)f bcrbraufenb

<Bid) be§ ©türmet
10 SSilber ^ittid^.

Sn bem ©treifen

iRober SBinbc

Stcbn bie SBotfen,

Dft be§ 5Dlonbe§

16 ©ttbcrftrabicn

9tä(^tUd) bentmenb.

STn be§ Ufer§

^clfenriffc

S3rcrf)en jcböumenb
«0 ©id) bie 23ogen;

Sbr ©rtofen

©cbeint bie ©timme
SSon ber Srben,

S)ie ben Bonnern
«5 ^n ben ^ö^tn

Älagcnb ruft.
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Unb e§ na^en
i^ernc Bonner,
®umt)f berl&attenJ).

Sfiaufcöet, ©aiten,
Älagetöne!

S)enn bon jCränen
%xüb' umfloffen,

aSanbt' i^t STug' bie

em'ge SD^utter

SSon ben ©öl^nen,
SBetcöe törid^t

SSon ben blumen-
fReid^en Salen
3u ben Klüften
©er SKetatte

Sn ben SSergen

aSilb m feörten,

fiangfam ahtväxt§;

Unb bte GJeifter

S)er ajJetallc

$)errf(5en jaudöjenb;

Sn bem ©turmtoinb
Sft iör S33alten

t^urc^tbar, unb bk
Elemente

©tarnen Etagen.

Sn be§ 9?Qc5tfturm3
©ram entfteiget

S)ort ben bunüen
Sö^n be§ Uferä

6eltfam eine

6o&e ©Übung.
Unb ber 9«onb ftetgt

5tu§ ben Söclfen,

©enft öcrnieber,

6ie umfließcnb,

SBIeid^e ©traJö^cn.

2In ben S3ufen
%tüdt ben 3ögling
©torf i^r «rm,
Unb fie fdjreitct

Stingenb einher.

12*
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Sit bc§ öaareS
70 SKtlben SSelTen

©auft ber (Sturmmiiib;

Söre blaffen

SSangen furd^en

Slut'ge iräncu!
75 S^rer SBIicfe

JRofc^e Pfeile

bringen aufirärt^

3u bcn ©ternen,
bringen nteber

so Sn ber fluten
Sunfle liefen,

©rauenbott.

t^urdjtbor l^attt be3

®onner§ trad^en;
85 K-urd^tbar sünbcn

Sn ben ©d^atten

®tdö bie i^Iantmen

9?afd)er ©troJöIen,

Unb e§ beulen
90 SSilb bie ©türme.

Saffet, (Saiten,

flagetöne

©id^ erl^eben,

©idö öermä^Ien
95 mit ben Silagen

ön btn ©türmen!

2)ie geJüanbelt

?tuf ber gftiffe

©unflen öö^en,
100 gfJafdö l^iit gab fic

Sä^en ©turse§
©ic^ bem 5tbgrunbj

fiaut aufbonnern
SSilb bit liefen,

105 Unb öerfd^Iungen

Öat ber Slbgrunb
^ie ßrfi^einung.

Unb eg ffogen

9Zun bk ©aiten
110 ^eine 2:6nc;
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Äeinc Xiantn
S)at ba^ Sluge;

S)cnn be§ ©änger3
Öers erftarret,

SBie btc bunfle

©cÖredfenSnad^t nun
©elöft erftarrt.

;&t)mnc an So^anneg.
9lu3 bcm fiateinift^cn.

(0 te Deo Saturatum.)

^er öon ®ott bu bid^ erfüllt l^afl

Unb ben 2)urft im SSort geftillt löafl,

SJic§, So^anneS, t)reiien wir;

3)em, an ß^rifti SBruft erfloffen,

6 ßlo'ger 3!JiiIdö Urciuett gegofien —
Öolb er unter allen bir.

^u, bent ia\)Uo§ ©trömc Quellten,

Qai)Uo§ öränbe ficö erhellten,

SSirft gehoben löintmelhjärtS,

10 Sluf ba§ bu bie unnoPare
©ottöeit fi^aueft, gleidö bem 3tarc

S3Iicfe ^eftenb fonnenhjärt^.

S)em ba^ eiü'ge SSort [idö äcigte,

S)a§ ber SSater eioig jeugtc,

16 ®a§ ber Stb'fc^en <Bd)o% gebar;

?Iu(ö ben ®eift, ber fte oerbinbet,

S)erer Sein er [ic^ entiuinbet,

SSirb bein ©el^erbücl genja^r.

STuf iu 2:aten ruft ber Ütt^er,

20 Unb ber 2;rug, oor bir öergcj^t er,

Neffen tJIor bie SBelt uml^ängt;

Unb bu barffl mit Sljrifto ge^en,

Sreubig auf bem Serge feben,

SBie oerflärt ibn Sic^t umfängt.

«5 Sreuft om TlaU bidb, frei Dom $)arme,

S)ic^ umruben feine Slrmc,

9?ä(öftcr feinem öecäcn, bul
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Sromm in Sicßc Jöingcgcbcn,

SBeIrf) ein Seib befällt beiii 2e&en!

30 IRäc^fter i^m am S^rcuje, bu!

SBcI^ ein £o3 loirb bir gcfpenbct,

2)em ber Jungfrau jugcroenbet

©eine Jungfrau SKuttcr er!

S)e§, bcr ®öttlid)e§ beftrittcn

35 Unb, it)Q§ menfd)Iicf) loar, erlitten,

©trofilft ein 33ilb bu bor un§ ^er.

S)ir au§ ©otteg 9}?unb entquollen,

2)arfft ber bürft'gen ßrbc joIIcn,

®u ber SSei§t)eit ©nabenftrnbt,
40 Glauben bringenb, £eben, fiöfung,

2)en 93eberrfd[)ten ber SSerrtjefung,

StficnS SSöIfern attjumal.

^er be§ öcrrn ©eburt bu l^ünbefl,

2)eren f^efte bu ergrünbeft,

45 Öebenb laut ber Stimme £on;
%a% ber «^effeln <Bd)mad) bu traget,

©ilft naä) Sflom bu, nid^t berjageft

©iegreic^ bu, ba fön'ge brobn.

S)odö ber blinben ©d^aren SBogen
60 S)at bir dualen jugcujogen,

©lübnbcn £)Ie3 graufe 2But:

©dbonenb, fdbmeicbelnb muß \iä) jcigen

®ir ba^ (Jlement, unb fteigen

9Jeugeftarft bu au§ ber ®Iut.

55 $)in berlbiefen in SSerbannung,

SSaI)rbcit§fraft ift bir ßrmannung,
2ln be§ öimmcIS Sirfjtumfpannung

©inb Drafcl bir entblößt;

Unb entrollt bo§ 33ucb gemabrct,

60 ®a§ ber ©icgcl Ttaä)t benjobret,

SSirb ba§ Samm un§ offenbaret

S)er Sßerföbnung, ba3 fie löfl.

©etifert muß fidö beinen 93Iidfen

<SeIbft bie ©tabt, bie jum ßntjücfen.
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65 ©olbumglänät, ä^ölf S^orc fd^müdfen,

©tra{)Ienb, ©otteä SSoönung, Sic^t,

©c^cr bu bet ®öttUd)teiten,

©djrtftüerfünbcr ©lüigfeiten,

£aB au§ beine» SSu^eä ©citen

70 ©äugen un^ bcr Hoffnung aJiildö!

Unb be§ SSaterg SSitt' erftro^Ie:

S)a6 burdö bic^ be§ ^riebenä 2;ale

SSir beroo^nen, unl am SWafile

greun be» i*anime§, unL bic Schale

©tet§ un§ bliute lebenreid^.

S)en SU frf)auen bir gelungen,

Steffen ©lieber bu umfci)lungen,

Sn beä SBufcn bu gcbrungcn,

3u beä 2t)ton bu bicö gefd^ioungen,

80 (Sfirifio fei baS eio'ge 9leid}!

75

S)ie aJiutter am Äreuse.

^t)mne auS bent Satetuitc^cn.

(Stabat mater dolorosa).

Sin be§ ffreujeä ?5u§ öcrfcömodötet

6tanb bie SO?uttcr gramumnad}{ct,

2)ron ber Sol^n gefd)Iogcn njar,

2)eren Seel' in tiefer Trauer,

5 Sftingenb mit be§ Xobc^ ©c^ouer,

SJon bcm ©d)iDert gef^alten irat.

D, hjic tiefen 5tummer3 SScutc

SSar bic l^odjgebencbeite

SKutter nur be3 Ginjigcn!

10 5)ie mit klagen unb mit 3fl9en,

<£d)mcr5gcfcö(agen, fa^ ertragen

<Sd)mad) unb Öual ben $)crrlid)en.

SBer ift, bem e§ ba nicfit graute,

Senn er ju ber 9D?utter fc^aute,

15 '3)cr in ©c^merj üericrenen?

SScr, ber nid)t öon 2tngft beflommcn,
©äö' ber SKutter er, ber frommen,

$)arm um ben geborenen?



184 debid^te n

%üx bic ©ünben feiner ©d^aren
20 ©ie^t \k SeCu lüibcrfafiren

S)er gemeinen ©ünber £of)n;

©iel^t ben ©üßen fie entleben,

S^n ben öol^en ®eift aufgeben;

SBeltüerlaffen ftirbt ber (5oI)n.

25 öeil'ge 9Kutter, Duell ber Siebe,

2a%, ba§ 2tug' Don SSeincn trübe,

fieiben beine Seiben midö!

S.a^ mid) Sicbcgglut öerjefiren,

S)ei6 äu ©f)riftu§ f)in micf) fe^ren,

30 ^In bem ^t\)xen njeiben mid^!

$)eil'ge SD^iutter, l^ör' mein fyle^en,

S)eg am 5l!reu3e Io§ bie Soeben

treffen tief im ^erjen micö!

SSoüt' ben l^erben £ob er fterben,

35 Tlix ba^ Srben gu erhjerben —
Seilen la% bie ©d^mersen mid^

!

^\ä)t äu fd^cinen lafe mic^ deinen,

SKidö mit feinen ©dömerjen einen,

S3i§ bie 3eit ber Zob erfüttt!

40 ^ad) bem ^reujc ift mein ©eignen,

SD'litsunjeinen beine SCränen,

®eine§ SammerS 9^ot erfüllt.

Sungfrau, Sidöt bu ber Jungfrauen,
SBoü' nic^t bitter auf mid) fd^auen,

45 ^Jimm in beinen ©d)merä midö aufl
2a% mid) leiben S^rifti ©d^eiben,

^id) an feinen ©d^merjen föeiben,

9Je5men in mein ^erj fie oufl

Sa% öernjunben feine SSunben
60 SWir bie 93ruft, ber fidö entföunben

3u bem ©ol^ne fylammenglut

;

Hnb ob lyeuer midö berseöre,

Sungfrau, l^e^re, fei mir SSe^re,

S33enn gum 3fiidöter fd^attt ber 9iuf.
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55 ©c^ilb fei mir ba§ ^reus unb S-ü^rung,

e^rifti Job mir nun SSerü^rung

Seitenb äur SSiltoria;

2)o§ ber ©eele ©nabe tuerbe,

SSenn ber ©taub fidj fenft jur Srbc,
60 ©nab' unb £icl)teg ©loria!

To roii noXov aaxQov.

?ln SouiS be la gfo^e.

Umnad^tet bon htxi SJZaffen ber ©emeinljeit,

SSerfdömodötet beine SBIume o^ne ^Ja^rung;

S)u flagft, bu gagft, ber niebern SSelt Erfahrung
Slnl&au^t umbunfelnb beineS ©J)iegel§ 9leinf)eit.

5 Slu^ mi(^ umgarnt bei niebern 2^reiben§ ÄIeinI;cit,

®odö nid^t öersag' \6) an ber ©elbfibeiüol^rung :

S)ie 9iad^t burc^bridjt be§ ©ternel Offenbarung
9Kit ehj'gem Schimmer einer l^öc^ften ßinl^eit.

S)rum, ßbler, auf! in ^raft ber em'gen Sugenb
10 S3e§er3t ^inan! ber ungertjeibten SSIinbfjeit,

55ic un0 öer^ö^net, <B6)ma6) nur unb SSerfiö^nung

!

2)u öaft bic^ mir öerbünbet; — auf! Ia& Sugenb,
£a§ SJiannelfraft fidö |)oaren frommer Äinbl^eit!

S)en l^eil'gen ©treitern glanjt entgegen Ärönung.

SSom madfern SReid^bart.

(ttht olte» aicb ani bem 3ranjört)c^en bc8 XVI. 3a^r^unbert8.)

SSon ienem SRedten fc^reiben öocbgela^rte,

^afe nimmer ibm gegrauet öor ©cfabrcn;
93crüdt t)om 93öfen, cblicft er fic§ ijaartc

Sbm, ber ba war in ^jrauenl Seib gefabren.

©olcö fcblimmer 2;rug fidb enblic^ offenbarte;

Cr ttJuöt' oor Surdbt, öor Seib fic^ ju bemabren.
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Sob war in allen Sanben m genja^rcn

S3on ienem ^täzn.

Unb einer tönigStod^ter SBünf(f)e maren
10 3u ifim gcnianbt, bie gern in bicfcn Sa'Örcn

^em guten 9leid)I)art n)erb' in anbrer G^e,

S)ien)eil ob SBeibern, Teufeln ongcbunben,

aJian'g bcfier I)at im ^au§ unb ftiüreä SSc^e;

SSer banac^ frage, mög' e§ benn erfunben

SSon ienem 9ledEen!

^iJad^ Stnafrcon.
^ _ w ^ — ^

S)en mit tränsen fie banben,

(Sro§ bradjten bie 3!Jiufen

©inft alg ®abe ber ©djön^eit.

Unb nun bietenb bie Söfung,

SSia ItjtOere bcm ©roä
S-rei]()eit luieber ernjcrben.

SSenn aui^ loa fie i^n foufte,

SRid)t i^r folgt' er, er bliebe:

©floö fein, liat er gelernt fd^on.

%n SBillöcIm ^Jeumonn.

©rbraufen Ijör' ber SBinbe loüfteg ©treifen,

2)ic in bcn Süften i^re 9[)?ad)t ouäbreiten

Unb, etüig tt)ed)felnb, eiuig fid) beftreiten!

©ie lehren mid) bei Scbenl Slampf begreifen.

5 S)ur(^ ©turme§ ©rang nid^t jnjedloS irr ju f^mcifcn,

(Sollte ber Segler au§ bem öafen leiten

S)en fdjmadien S^iel, unb oon ber S'teunbc ©ettcn,

^ie Trennung i\)n mit betbem Scib ergreifen;

Unb ba bu fcbetben föiüfl öon beinen Sieben,

10 ©ir felber mutüoll eigne SSabne babnen,

9J?u§ id), im ©djmerje feft, bir 2;rüft barreidjen.
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25ir lüifien, ba%, ein Sid boc^ ju erreicfjen,

SSir in ben (Stürmen fd^ieben unfre Sahnen,

Riffen, ba%, fern anä), wir un§ emig lieben

Sin SSarn^ogcn in $)am5urg.

1805.

1.

©tet§ muß ba§ öo^e mit ©emeinem rinoen,

SSo^I n)ei§ id) eg unb toerb' e§ nie beflogenj

SSo^I aber, ba§, bie noc^ bem öo^en fragen,

©elbft nur berrocilen bei gemeinen S:ingen.

Unb fd&eint Qudö einer ftc^ red^t ^od^ su fd^toingen,

Unb fd^eint bor äffen götttid^ er ju ragen,

©0 braucöft bu if)m nur an ba§ £)erä gu f^Iagcn,

Unb e§ toixb J)oU bie fcOIed&te ©^erbe Hingen.

©0 ba§ id& oft, hjenn ic^ bie Scften jäble,

®egen bie SSelt unb mic^ unb alle lüüte,

5)a§ $)crä mit Sraurig!eit unb ©^loermut quale.

%ann aber freut mid^ beiner 2)idötung 33Iüte,

®ann beut' id& bi^, bu fefte, treue ©eele,

%u fiarfel (Sifcn, — baß bic^ ®ott beljütel

2.

©obatb lä) betnen lieben, lieben Srief

Grbielt, begehrt' ic^, niebcr mic^ ju fc^en

Unb Dielet au§ ber ©eele regem Sorn
3u gießen in be§ t5teunbe§ trautet Öerj;
5)ocö neibifcö f^at e§ mir bie 3cit bertüeljrt,

Unb 2^age finb entflobn unb SO^onbc balb,

92icbt noc§ \)aV iö) ba§ öaubt an beine 53iuil

©elebnt unb Slammcntuorte bir ertbibcrt,

92irf)t jürne mir, ba& ic^ fo farg unb arm
Stn Sorten mor, nid)t farg, nic^t arm
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SSar id) an Siebe 511 bcm 58unbe§bruber,

Stucf) müß'oen f^Iugeä nic^t entflogen mit
5)ic trüb umflorten, freubenlofcn Stunben.

Su $)elfa§' ^eiügtume rang iä) mutig
15 SJiit angeftemmter, ernfter 2JZanne§fraft. —

"Ser S3rief fei, n)eld)en t^ bir fenbc fieut,

®er i^reunb, aul meinem 2trme fotift bu i^n

fömt>faÖn nnb midö famt i^m an beinen S3ufett

SRit ükht brüdfcn, teic ba§ ^lerj e§ le^rt.

«0 gjtcE)t bangen laß bie Saft birf) ber ©emcinlöcit/

®ie Äraft be§ S3ogenä, fic entfponne nirfjt,

2)e§ (Senne ju ber fernen 3u!unft Pfeile —
Sn 1)tiVQt ©tut getaud^t — entfenben fott. —
S)a§ (Stnfam!eit nad) rafd)em jCaumel bid^

«5 ©rgriff inmitten efler Xorenfc^aren,

SSag bon bem SSattenben bir tt)ei§t)eit^bott

SSerpngt; unb nun — e§ fübrt ba§ SSaltenbc

S)en i^reunb bir äu, auf ba^, bereinter Äraft,

S^r tätig, finnig äu bem 3iele fd^reitet,

80 SSerfd)Iungner 2trme, ju ben <Zttvntn fd^auenb;

Unb eingeben! ber <SeIbft!öeit unb ber Steunbc
Unb eingeben! be§ 3uruf§ unfern 9Keifter§,

S)er fid^ bon ung ju tvtnbm nur erfd^eint . .

^eutfd^Ianb.

1805.

SSerü^rt bom gottgefanbten 2)ömon fallen

SBerjä^rtc formen fradjenb, Tlännct fbringen

2tu§ trägem ©d)Iafe äürnenb, unb eg fc^aüen

S)ie freien ©timmen, bie ou^ Krümmern bringen.

6 ©in l^errlic&eS &thaübt ju boKbringcn,

9!Ku6 über alte bie Berftörung hjallen.

S)er 'Seutfd^e wirb erfc^aun, unb ö^mnen fingen,

S)ie felbftgegrünbeten, bie ftolgen Ratten.

1)üd) feinblid^en Dämonen mufe er frönen,

10 ajiit ©d^rtjeiö unb S3Iut bie SKutter ©rbe tränfen,

aSebor bie £)immlifd&en ba§ SSer! i^m frönen.
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^rum, (Söl^ne ^eutfd^IanbS, auf! nid^t fc^eueä ®en!cn
9Ztdöt müfe'ger 3Borte eitel leercä Sönen!
9?ein, fräft'ger Säten müßt i^t fü^n gebenfen.

©rlüad^cn.

1805.

®e§ öarjeS SRiefe toatb t>on mir erfd^auct,

®ie alte ©tirnc in bie Söolfen [enfenb,

Unb audö be§ 9D?ünfter§ Sürme, bie gebauet

5)er 9[Reifter, l^immelftärtä ba§ 3tug' un§ lenfenb,

5 ^em 3u9e folgenb, bem id^ anbertrouet,

SSerbonnung nur unb ®ram im S)eräen benfenb,

Grftorben, jebeS $)ol5e su begreifen,

Sdö He§ gebanfenloS bie SSIide fc^ttieifen.

Unb alfo ftanb idö an ber ©öfte ©eiten,
10 ©ebcugt, ni(f)t jJ^roft berlangenb ju erftiä-^en,

Sbr reidöet mir ben iöec^er, ließet gleiten

S)en 58alfam in bcn SrunI, mic^ fefte ftel^en

Unb rafd) bie Silber ber öergangnen Seiten

Sn meiner bumbfen ©eelc f)tU aufgellen.

15 Tlein ®eift burc^fleugt, auf ibrcn ftüc^t'gen ©tiureU/

5£)cr 3eit SSertoe^en, ju be§ (Iw'gen Slurcn.

S)enn iene Suft, bie i^r gcmifd^t bem S3Iute

5S)er 2:rauben, l^at jur S)idötung mid^ gerufen,

Grujedtt bie fi^ra, bie umftaubet ru^te,

w Srnjacöt' id^ felbft, ben ©öttern, bie micf) fdEiufcn.

Sdb fübtte, ba% if)x 5ttem midö umflute,
Unb fte^' befdjämt nod& auf be§ SembeB Stufen,
5)ie fd^nctt berfuc^ten ©aiten finb erflungen,

SKein erfteä ^ab' \6), eureä Sieb gefungen.

®ie gjofe unb ber SSratcn.
(CHne ÖQbcI.)

S^n ricd^cnb in ber Äü^e woJ^Iöereitet,

^cn fetten SBratcn, meldten ju errei^cn

5)ic flute ^Zafe fid&er iön geleitet.
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Gr badete bon her ©tcHe nid^t ju ivetdöen,

8 Unb liefe Dom [üßcn ®uft fid) fonft antoelöen,

Qiä) freuenb einer ^a\t fonbergteirf)en.

SDafj f))ät hjarb, mußt' er cnblicft boc^ öerfte^en,

Unb badjte: 9Zun, nun niirb ber STn^cftlog reifen,

55)u föirft mit einer 9Jafe bodö nirf)t gef)en.

10 ®r griff nad) ©tod unb S)ut, man liefe i^n greifen,

Sr büdte ficö, man büdte fid) nod) tiefer,

9JJan faf) bie ?^urd)t bie 9iafc if)m bereifen.

®r njollte gelten, ging, ging fd}ief unb fcftiefcr

Unb fanb jur offnen Stüre nid)t bie SSege,

16 ©0 unred)t l^inter feiner 9?afe lief er.

^U fic il)m brauf geliolfen auf bie (Stege,

©ernährten alle ©äfte mit ®ntfej3en,

®afe ficö 8ur ©teile nod) bie 9?afe rege.

9Jie rterb' id), löeil'ge SSal^r^eit, bidö öcriefeen,

20 SDian möge mid^ für einen Sügner 'galten,

2ßof)I fann bie 9Zafe mir ben ©trei^ oerfe^en;

S)oc^ Ijüt e§ alfo, fd)mör' id), fid^ öer^alten.

6r i)at bor 3lngft bie ©fi^e gar bcrgeffen

^er langen 5^afe an ficf) ju behalten.

85 Unb in bem 3iinmer, ba Wo er gcfeffen,

SSar jene bei bem traten feft geblieben;

Gr mit ber ^JafeniDursel fd)Ii(^ bom ©ffcn.

Unb lang unb langer unb föoI)I übertrieben

^ättc fidö lang ber 9lted)er ibm gefponncn,

80 £)ätten fie, il)m bie 9Jafe nad^3ufd)ieben,

^xd)t halb au§ ibrcm ©d)reden fidö befonnen;

Unb alfo bat er, ®ott fei ®anf, nur ad^tc

Unb biertel (SHen 9Jafc ba gewonnen.

S)ie fann nodb ieber febn, man f|)redje fadste

85 <I)a6 SSort nur „borgen" au^, er mirb glei^ fi^iefeen

SSon fidb bie SSunbernafe, cb' man'g badjte.

©onft ift nur Ijalb bie S^afe ju geniefeen.

©cgcn.

^a f5"tudb berbreitenb au§ ber öötte ©d^Iünben

®er Seit gewaltiger ©igant fid) tebrte

Su unfcrg SD^utterlanbeg blübnben iJIuren
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Unb e^rncn t^u^trittS iöreit '3iuf)m serftam^fte,
* Sen feft gegrünbeten, ber 9Säter ßrbteil;

2)urd) i()n unb, ad)l an ielbftgefdjiagnen SBunben
SJoruii-bcr ^cntirf)(nnb blutenb fanf, obnmädjtig
S)cm Giiifuirs «einer öoden ftaunenb, bie

©efnnfnrr Surften fd)iuad)e öanb emüor
^° 3u Ijolten nid)t üermodjt, unb i^re krümmer

2)Q§ (yiiirf and) öieler etnselnen öerfdiüttet:

'^a njarb jugleit^ bent ^alaft, bem eä lehnte,

9DHt eingcrij'ien mein befcfteibneS S)adö;

Unb id) Ocröor au§ 2:rümmerf)Qufen taud)enb
^* Sßit njunbem öerjen unb mit blut'gen krönen,

®em SSoterlanb unb mir 2Seb rufenb, griff

8um SSanberftab. (£§ föinften 6d)Iefien§ S3erge

SSom blauen öorijonteäranbe mir;
3u ibnen febrt' ii^ ben unfteten %u'b.

^^ Unb alä ein flüd)t'ger SBanbrer in ber ^^rembc,
S)en ©tein id) fud)te für mein mübeg $>aut)t,

S)a öffnete fid) gaftlid) eine 2:ür,

Unb gute 9Jlcnfc^en sogen mid^ jum £>crb,

25
Unb über biefe§ gaftlid^ ^avi^3 unb %a(ii

S)e§ ©egen§ SSorte, bie bie öimmlifc^en
Erfüllen werben, fo gerecht fie finb,

Slulfprec^' id) ^eute, wie ba§ $)erä mid^ treibt.

Scö fegne bic^ juerft, bu gaftlic^ öau§,
^a§ mir, bem 3Iüd)tigen, fein Obbac^ bot.

30 SSann ringä be§ triegeg wilber ©turnt erbrouft,
5}ann flüdjte fid) ber i^rieb' in beinen (Scbo§,
IWit bolbcm Sobne beine ®afllid)feit

SJergeltenb. Unerfcbüttcrt mögen ftet§

2)ie Pfeiler ruben unb baB beil'ge ©ac^,

S5 ©obann endo fegn' id), njürbige Sefifeer,

©cmeibte «Criefter eucb ber QJaftlidjfeit,

Sa fpoten 3nter§ ©ilberbaare nocb
©cnicßet barmlog föftlicben 93efit(eg,

2Iu§ reicber ^abe unerfd)öt)ftem 23orn
« meid) fpenbenb bem 58ebrängtcn : S)ann umfrcifl euäf,

Sluä eud) entfproffen, tugcnbrcid), unjäblig,
Gin blübcnbeg ®efd)Iecbt, ber eignen Sugenb
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(SutrQufcf)te ^^ogc, eurer Siebe SBücfe

9lüdEftraf)Icnb in erneutem Kolben ®Ianje.

46 2)odö fie^ bie l^olbc S3raut, ben franj im öaar,

^er S^ofe ©luteit auf öerfd^ämten SSaugen,

5)en feud^ten S3Iid gefenfet ju ber Srbe,

SSon be§ ertüäf)Uen, glücfoeröeifeenben,

beliebten S3räutigame§ ftarfer ^anb geführt,

60 3n biefen feftlirf) ^o(f)gefd)müdEten ©aal
^eröor nun fd)reiten, toit in ^latijte^ %titv

2)er ©ilbermonb, ber 5^ad^tigaIIen ßf)öre

3um ©rufee föedEenb, fidö öni $)immel bebt.

5)en ©egen, öolbe, ben mein 9)iuub öerbeifeen/

65 S)er um bidö rubet, mie ibn auläufi)red^en

^er SKunb nic^t eineä ©terblicben öermag,

^en bringeft bu, unb freub'gel £iebe§Icben

S)urdbäudEt ber teuren ßltcrn üolle Sruft.

SSie fönnt' iä) ©egen [^redjen über bicb,

60 ®u ©egenft)enberin! — S3eglücft, ba^ icö

©efebn, föag meine 2Iugen fabn, öerftummt
2)ie fcbnjad^e ©timme, unb icb neige ftill

SJiein ^aupt öor bir in freub'ger ^ersenSanbadöt.

an SBil^elm Sleutnonn auf bctn ßonbe, bei ©crlin.

1809.

®§ quält midö fo in meinem öersen, ®uter,

®a6, ftraf mid^ ©ott, icb einen SiebeSbrief

Sa einen 33rief bir fd^reiben mu§, e§ ift

S)er Siebe atterfoftbarfter SSeiüetS,

6 S)en iä) au3 fd^reibeträgem S)eräen faum

^ir absuquäl* unb tragen nod) öermag.

S)odf) bo burcf) SIbgang unb SSerforgung beibe

2öie in geliebtenloj'en ©tanb öerfefet,

©0 benf id), wirb el unnüö nic^t geton,

10 ®en eblen ©tit mit gegenfeit'gen Briefen

SDeä minniglid)en SudnB un§ ju üben.

5)rum bölte mid), ben ©d^reibenben, ben S^ren,

©rnjibcrnb gern ba^ gern öernommnc SSort.
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sofern Itc6cr Sunge, leifer, freunbltc^er,

15 SSte lieb td& eigentltd^ bicö l^abe, treiß

Sd) nur, feit bu mir fe^Ift, bic§ SSie tft öiet,

ßommft bu nid^t balb? 5tucE) meine SSirte finb

®ir liebergeben, unb [ie l^tirren beiner.

23ie fd^Ieid^ft bu bidö burdö beine Xaqt fort?

20 mitäQÜä) treib' id) ba§ ^rfftögtic^e

Unb fd}lQfe gut. — %cS Seben m ermuntern,

kriegt man tüo^I biet unb ba bie idötuere 5^ot,

Unb affe§ rtacfelt fort ben alten ®ang.

Bur ^robe meiner ©dfimcrsen eine§ nur:
25 ®ic rübmltrf)ft bir befannte Bauberflöte

Sft flöten mir gegangen, — „t^rommer ©tab,

D l^att' idb nimmer" — , 3leimer§ S3uben finb'g,

^ie mir ben jTort getan; icb mu§
9?un einen elenbigen t^logeolett

30 Sl?on einem Sid)cnftamme, ber nodf) nid)t§

©c^örigem unb 5Red)tem ausfielet, fübren.

SSon ferner, öarfdier, 9RobeI, t^ann^, $Rofa,

S5om ^odögclabrten x^a^nxid), njeld^er nn§
SJtit Ungchjißbett auf bie ^Jolter ft^annt,

85 SSon bielem fönnt' iä) bietet bir ersäblcn,

5)od) id^, ein trog ßrsöblenber unb fd^Iet^t,

®cb' beiner naben $Rüdfunft gern entgegen.

93Ieibft langer bu bodb au§, fo föerb' idb lüoI;I,

®e5or(^enb beinem SSinfe, bir e3 fd^rciben. —

« SttJei f^riebridöSbor berföcilen fidö bei mir,
5)ie bu ju beiner öobe redbncn follft,

©rfafe be§ unferm §reunb gelic^nen ®elbe§.

£eb', ©uter, föobl! ^ein treuer

«tbelbert.

9laäi anarot.

1810.

Sdb bin nid&t mc^r, tva^ fonft id) loar,

^ic 3eit bot h)iber mtd) gefdbttJoren;

Gg bot mein Scnj, mein Sommer gar
3um i^enfter fid) ^inaul üerloren.

ffJamilTo II. 13
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Sunt $)errcn f)att' id^ btdö erforen,

Wmur, unb fannte nur bcin 3ocö!

Slrf), h)ürb' t^ nocb einmal geboren,

SSie bient' id^ bir öiel beffer noc^l

9n Souqu6.

1810.

Sonn nid^t reben, fann nicfit fd^rctbcn,

Äann nid^t [ogen, wie mir ift!

Stliir ift njo^I unb bang im ^crjen,

Äann nidöt ernft fein, fann nii^t fd^ersen,

5 Äann nid^t tuiffcn, loie mir ifl.

Tlit ber Strbeit tt)iir§ nid^t bortüärtg.

SSie fo leer e§ um mirf) ift.

5Sie fo botl ift'§ mir im Serien!

fann nid^t ernft fein, fann nic^t fd^erjen,

10 fann nid^t iniffen, lüic mir ift.

fann nur füllen, fann nid^t luiffcn,

fann nid^t fogen, nja§ e§ ift,

fönnt' idb fingen, liebca Seben,

SSürben Jone funbe geben,

15 ^ie e§ mir im öerjen ift.
—

«n ©oronte.

1811.

^tc 5ol5c $>errin Ijat midö bir gegeben,

(Sin SD^annegl^erä ift eine ftürb'ge Q^ahz;

9J?it gleidöcm ©inn, aU bi^ ber ©dömerj umgeben,

Oft bir ber ^Jreunb gena&t, ba% er bid^ labe.

SS reißt l^iurtjeg ber (Strom mid^ unb ba§ Sebcn,

Sd) greife mutig äu bem SSanberftabe.

Sßir fenncn un§; unb mag ba^ ©d^idffol hjalten,

©3 fd^eibct bic nid)t, itjeld^e feft fid^ galten.
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A Madame de Stael.

1811.

J'ai TU la Gr6ce, et retourne en Scythie,

Dans mes forSts je retourne cacher

Mes fiers d^dains et ma melancolie.

Rien desormais ne m'en peut arracher.

6 Adieti, Corinne, adieu, c'est pour la vie.

J'ai vu.

La j'expirai l'erreur qui m'est ravie;

Ta douce voix a trop su m'allfecher.

Corinne, adieu: tu n'es point mon amie.

10 J'ai vu.

D^sabus6, je connais ma folie,

Je vois les fleurs tomber et se sicher,

Je vois dejä. ma jeunesse fletrie

Vers son d6clin dans l'ombre se panchcr;
15 Et Sans jouir pour tout prix de la vie.

J'ai vu.

9Ibf(]^ieb tfon (Sitnottbe ®i<$monb{.

1811.

freuen, feften, Haren ©treben§,

SBifl ein SUZann bu, unb bc§ SebenS
©türme ftnb um^onft erregt.

2Bie fte toi'en, rul)ig, l^eiter

5 ©tetgft ben |?relfen<}fab bu hjeiter,

Unb bein ©inn njitb ni^t beluegt

Unftet fie^fl bu nur midö irren,

^onn ba^ JRätfel nidöt entwirren,

©tet§ h){rb'§ bunfler meinem ©inn.
10 T5eft njoöl fte^t ber ©tern im 9iorbcn,

9lber mübe bin iö) toorben,

Äraft unb 2tbtn finb ba^in.

^aV icö boä) c§ treu gemetnet,

SRon^e Jrone jo gcmcinet
16 Sn ber ftillen g«itternacöt, —

9Jicber eilen meine Xage,

Solb öerftummcn njirb bie Sfloge,

^iä)tS errungen, nicfitä oottbrac^t!

13*
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yjln% id) nun bon Irinnen tütiäfcn,
^ SSoII' bie Srubcrlöonb mir teidjen,

^ab' id) 9tecf)te§ bo^ öetüoHt!

9fur ba§ 3tet, ba§ bu geiuonnen,

Sft öor meinem 93IidE jerronnen,

Unb ba§ SSud) blieb unentrollt.

«n ©rttf ßööcn.

1811.

ßi, ei! f^reunb Söben, laßt e§ lieber fein,

Sq0 lüollt i^r mir ju meiner öerrin güßen?
©0 5öb' id)'§ nimmermel^r gemeint, o nein!

S3emübt Sudö Gütigft nid)t für mid) ju büßen. —
(Sie reid)t bcn ?5u|, er füf^t ibn, unb mit ©rußen
2ä^t man midö miffen, bnß e§ alfo gut.

Sa gut? für men? öergeßt if)r alfo ganj,

®aß, mer gefünbigt, aud^ bie S3uf3e tut?

$o6 ©remcnt! ba lüär' id) ja ein ^an§.

«n fjelmintt o. 6^639.

1812.

^u ber Sieb' unb 9J?iIbc

Gm'ge (SegcnSl^anb

Saß mid) meinenb banfen

2Sa§ idö iDieberfanb,

£)ier im fd^önen Sanb
S)o§ mir f^rieben gab

©ei öom Siebe§rcgen

Sanft betaut mein ®rab.

1. «uf ber mcife um bie SBelt.

1816.

Gnblid) bcrT)errtidöet fie^t naä) bcn übrigen atfcn Qud5 fidö felbfl,

S)er fd^on lange ber ©d^ar fid) anjureiben geftrebt.

5Jlitten in beiner SBelt, ber gefd)mäterten, fürftlidö begabten,

9leid)er 5ße§t)uciug, laß ühm mic^ rübmlidjen S^aub;
6 bleibet bir bod) ber @I)re genug : 6hy6v ts (fcXöv re,

©önne ben bürftigen JRaum mir bem geringeren 90?ann!

£äd)Ie, bu großer 9?Zag'Ian, au» tuolfigem Sbrone bernieber,

9?idf)t mißgönnenb bzn $Iaö fern mir am onberen ^ol!
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23on bet f(^iuanlenben ööf)', ber fd)tt)inbenb erüimmten, l^utbreid)

9Zeige ju mir ben 58Iicf, |)almengetrageucr Stunt^!

Stber bu fto^e mit SDiad^t in beine trompeten/ SalloiJiu^/

2a]i jie brö^ncnb ber SBelt fünben ein neueg ©eftirnl

2. (EarabuS.

1818.

SSer gab mir jenen 6ara&u§,

2)en Unalafcftfa nähren muß?
2)er 5)oftor Gfcööolß ^at'i getan,

S)er Söul' unb äBansen geben tann.

5 • S)er gob mir jenen Garabuä,

S)en Unalafcf)fa nähren mu&!

SSer gab auf $eru§ reicher §Iur

SRir 5tc^örantöe§=Unfraut nur?
S)er junge ^unt:^ f)at e^ getan,

10 S)er Halmen felbft aulteilen fonn!

®er gab auf $erul reid^er Slur
2?Zir 2tcöt)rant^el=Unfraut nur.

SSer gab am ^otbpol, l^art unb feft

mit bal berfluc^tc gelfenneft?

15 2)er SBofeebue, ber bat'S geton,

S)er SJieer unb 2anb öerteilen fann.

S)er gab am 9iorbpoI, bart unb feft,

ÜJiir baä öerflucbte gelfenncft!

2)er i^elfen ift ein bartel 23ett,

to Unb ^d)Orantbel mocbt nid)t fett.

SSal bringt ein Garabul roobi ein?

S)er <Bad ift leer, ber 3!Jiut ift Hein.

5)er geifcn ift ein bartcl S3ett,

Unb 12lcb^rantbeS macbt ni(^t fett!

M Grft hjäre ber ber redete ßcrl,

©ci'§ ßaifcr, Äönig ober Gart,

2)cr mir üerebrt' aU Gbtenlobn

9lccbt eine tücbtige ^enfion.

Sa, ber mär' crft ber rccbtc Stert,

l » ©ci'g Äaifcr, Äönig ober ©arl.
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SJodö nicmanb, niemanb benft baxan,

©cfttcmil)len l^önot ber 2)01(6^ anl
D ©(^luerenot! o te beda!

2)er Teufel i)at mid^ loiebet ba,
s* Unb niemanb, niemanb benft baran:

©dölemi^len j)ängt ber ^oüe^ on.

Sonbon, Belle sauvage.

1818.

<So njüte, ©türm, öollbringe nur bein Xun,
Berftrcue biefe ^lonfen, toic bcn 2)?aft

2)u frarfienb l^aft jerf^Iittert eben nun!
D bie[e Sruft! 2)u öebft bon iljr bie Saft.

6 2)a unten, bo, ba toixb eg gut ju ru^n,

%a l^at man njof)I öon fummer enblid) SRafl.

aSa§ frarfjt nod^? ®ut! bie SSelle fd)Iug fc^on ein;

Sol^r l&in! (Sg ift gefc^e^n; mir finfen. — 9Jein!

2öir finlen nic^t! ©etragen föirb annoc^,
10 ®ef(i)aufelt Ijimmelan ber enge ©arg;

^art^ör'ger %ob, bift fonft erbittlid) bod),

^ift mit ©efdöofjen nimmer [onft [o farg.

^aä liebloä blofee 2cbtn, o, ba§ ^od)
9Jodö länger fortäufrf)Iebt>en, ba§ mär' arg.

15 Unb ob e§ fo, ob fo, Iren flimmert ba§?
SSirb mo^I um mi(^ ba^eim ein 2tuge naß?

2)odö bu, mein öifeig, föenn aud^ bu üielleidjt

^aft auggerungen, bift öielleidjt nid)t mef)r —
S)ir marb beg Sebenä S3ed)er Doli gereidit,

20 S)u fd^Iürfteft rafdö ibn frobbefonnen leer.

©ie, beine ©onne, bat ibr 3iel erreid)t;

©ie bedt bereits bie ßrbe falt unb fcftmer.

2)u burfteft fd)eiben, nein, bu burfteft nicbt,

S)idö feffelt fd)ön bienieben nod) bie $flicbt.

25 SD'iein ^i^iQ, h)ie für beine finber bu,

©0 min id) für bidb i^bm eine 3eit,

2)u brüdeft mir üielleidjt bie Stugen ju,

SSielleidjt idb bir, idb bin aucb bann bereit.

Sbr, SSinb unb SBellen, baltet föieber 3fiub',

so ß§ bat in mir geleget ficb ber ©treit!

(Sei ben atetttifd^en Snfefn.)
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4. «n «ßrofcffor ßii^tcnftööt.

ÜKog fürber treiben unftet eitler ©inn
S)urcf) öbeg älieer unb oft nocö öbre§ Sanb
fDlid), fonber 9taft äu irren unb ®en)inn,

Sa§ leerer Sonb mir fc^eine leerer Sanb —
5 SSag mufe, ba§ wirb. %a\)it njo^I; ic^ äiel&e l^ltn . . .

et. spetcräburg, 1818.

5. «n Oitsig.

Sc& fann unb mag unb njerbe bir nichts [d^reiben,

93iä idö bir fc^reibe: „aJZorgen fal&r' ic^ ob.
—

"

Unb fd^reiben föerb' W§> bir boä) Juo^l einmal, —
©ebulb, mein öerj, ©ebulb! —

5 3db \)abt unfern njacfern grinsen jüngft,

gZac^bem er mic^ am SDZorgen, ba id) niä)t

3u finben war, erwartet eine Stunbe,

2lm Slbenb noc^, bocf) flürf)tig nur gefproc^en.

SBergangen^eit unb ©egenhjort öerf^Iangen

10 Biä) ba um mid^ fo feltfam unb \o frol^.

Unb ^erslidö rief er mir: SBillfommen! äu

Unb lobte narf) ®ebüf)r bk golbnen ©tiefein

Unb mar öerfd)hjunben, unb eg rief i^m nacö:

GSebuIb, mein öerj, ©ebutb

!

15 Unb nun ber fleinen ®ro&en müfe'geg SSoIf

SKebr ober minber gnäbig fid) berau^nimmt,

SJJein Zun äu loben, fo unb fo äu fragen,

2)eS ^oifcrg $)ulb mir bulbreidöft 8u berbei&en —
©ollt' icb be§ Seufelä nirf)t barüber werben?

20 Sdb ^abt aber anber§ mid) befonnen

Unb bin baöongelaufen, gaftli(^ bat

Unb freunblid) Sidjtcnftäbt mid) aufgenommen,

3^ babe %ad) unb 5ad) unb öau§ unb Söirtin;

^a§ ©cftiff liegt hinter mir mit bem ®elid)ter;

tt 5Öiir ift ein <Bd)a^ ber ^rreube unfer ©emier.

Unb fo ©ebulb, ®ebulb! ®ie ©tabt ift gro§,

SSerlornc ©d^ritte bringen bin bie 3eit-

Öier fdbeint man nod) in Sweifel ju bel^arrcn,

SSer Don ben bcutfcben Scannern alljumol

80 %h grö&te fei? ob ßoftebue, ob 9«erfel?

©cbrcibt mir barüber bod) baö 5^äberc!

9Boi fonft im öersen mir unb Äoi)f fidb brel&t,

2)ag mirb ju feiner Qdt bei feänbebrucf

Unb SSort nodb bellet werben. et. ^etetsbutg, i8i8.
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6. ©onett on C>itSl8.

1823.

©cfdönufelt rtorb i<i) öon ber Stürme SSut
Sei Unalaf^fa mit serfc^elltem SQioft;

Gä faö ber Job mirf) an, bebroijücö faft;

Sc^ rief avLä Sangciucü' i^m ju: „(5d)on gut!"

6 93efänftigt legten brauf fid^ SSinb unb S^it,

2)ie ©onne [d^ien, id) bad)te bein, jur 9tajl

Söarb fürber ic^ gemiegt, ein müber öiaft,

Unb \pxad) öinmieberum baju: „'ilnd) gut!"

©0 feiert' iä) l&eim unb badete: Seutfdjeä fianb,

10 2a% finben mid^ auf beinern ®runb ben ©tein,

darunter fid^'ä äum Iet5ten ©d)Iafe ruijt!

Sdö flog äu bir, bei bem mein SBeib id^ fanb;

&ax halb aud) fanben ©ruft unb Tlai^ \id) ein,

Unb alle, bid^ umfd^mörmenb, rufen: „®ut!"

7. 2)lc 9lcifc um ble 25crt.

1822.

'SSer nid^t gereift, ben ad^t't man nid^t,

(Sr fann au<i} nid)t§ berid)ten.

Sdö bin ein SQZann jo Oon ©ettjid^t,

Sd) muß bana(^ mid^ riditen.

6 (^in ©d)iffgi5atron, ber ba§ begriff,

'3lal)m. midö aU SSallaft in fein (Sd;iff

Unb tat bie ?tnfer lid^ten.

©0 reift' id^ mit, unb ba§, Joar gut;

Sd& fann nur tin§ nid)t loben;
10 2Sie'§ einer fdEimangern 5'rau gumut,

SD^ußt' id) an mir erproben.

®a§ ©d)iff, ba§ fd^föanfte bin unb f)tx,

Sd) aber fpie bie ^reuä unb Ouer
Unb liefe bie SBinbc toben.

15 2)ie Sinie Ujor gu unfcrer Beit

SSereitS fdjon rebuäieret,

®er 23eg ftanb offen weit unb breit,

ßein SD^enfdö, ber üifitieret.

SSir fd)Iüt>ften burd) unb föaren frob,

80 %ann ünU unb red&t§, unb famen fo,

Söo {Riefen fonft l^aufierct.
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(5§ tarnen feine an ben ©tronb,

S5r (Stamm ift ausgegangen.

SSir trouten un» bod) nidjt an§ Sanb,

25 Uni I)ielt ein 5eimlt(^ Sangen.

SSir ^aljn öon fern, gen llntergong,

fftod) beren ©diatten, groB unb lanj,

5tu3 büftern S^ebeln prangen.

Unb mir gerieten balb barauf
30 ®ar SU htn SJienfdjenfreffern.

G§ mad^t ber Seiten jeö'ger Sauf,

•SoB biefe felbft ficö beffern.

SSir famen ungenoffen loa

Unb 8aI)Iten für ba§ Seben bloß
33 ajiit ©t)iegeln unb mit SDJefferiL

^ann lieferten mir eine <B6)la^t,

SSie flJäter i6) üernommen.
S)er ©^iffSpatron rief in ber ^Jad^t;

„©eeröuber finb gefommen!"
^ £ie§ fliegen in§ ©elac^ löinein;

(5r f)örte laut bie Soten fd}rein,

S3i§ e§ ein (Snb^ genommen.

S)ie Sofung luar %ob ober ©icg,

S)er <3ieg mar gut ju faufen,

45 SSir mußten un» nacö biefem Srieg

Cft mit ber Suft nod) raufen.

S)er <5turm itvbxaö) un§ einen SJiofi;,

G§ mar no^ &lüd, in aller öaft

S3ei SSilben cinjulaufen.

50 5)ie SSilben! «ine milbe 9lott'

SRit SRauben unb mit 9!Korben.

SSir banften alle unfcrm öiott,

5)a§ felbft mir jabm gemorben.

G§ maren i&rer nicftt su oiel,

55 SSir nahmen unS, mag un§ gefiel,

Unb fcgelten nad) 9iorben.

Unb lamen balb ba, tvo bie SSelt

Sernagelt ift mit S3rettem.

S)er \)oi)t Sann fic^ üor un5 ftcllt,

60 Gin Sluc^cn lüor'ä, ein SScttcrn.
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„©efet mit bie grofec Seitcr bran/'

<Srf)rie bet Patron, „id) ifill ooran,

Sc^ »t)in ^inübetflettern."

2)a§ tuar ein ^ubtl, ein ®e[cf)rei,

66 2)ic «Sdöluci^tcn Jüiber^oIIten,

Scö f^Iicö nticf) an ben 3aun herbei

Unb gudte burcö bie ©palten.

3d) [a^ üon fern bie (Stange fte^n.

Um totldjt ficf) bie Söelten bre^n,

70 ©ie f^eint noc^ gut 5u Iialten.

Äaum ftieg binan ber ©dbiff^patron/

©0 fing'g il^m an ju fd)n)inbeln.

Öinab, tiinab, ba lag er Idjon

Snmitten feinen SJiünbeln.

76 2)er 9Jiann ftjar !ranf, ber Tlann toai bleid^,

@r war in feiner Ol^nma^t gleid^

5E)em Äinblein in ben SBinbeln.

Unb aU er auf hit Slugen \ä)luQ,

®a ft)radö er bann gleicf) weiter:

80 „gg ift für biefeg SUial genug,

Sißir laffen l^ier bie Seiter.

^i)x feib öon ®ott mir anüertraut,

^d) bring' euc^ 1)äm. mit l^eiler ^aüt,

®a§ fd^eint mir ha^ gefd)eiter."

85 SSir l^aben un§ barein gefügt

Unb finb aucö \jdm gefol^ren.

S)odö l^ört, ein &unb§fott, wer bo lügt/

9Bir fjjred^en bon ©efa^ren:
55)ie (See ift tief unb balfenloS,

90 ®er SSeg ift lang, bie SBelt ift groß,

®ag ^aben roir erfahren.

Antonie.

1. E^amiffo an ^Jouquö.

1819.

ßonn ic^ feine Sieber fingen,

^rüdE' icb bidj bod) an mein £>erä;

SBin fo frolö, ]o guter S)ingen,

©0 geseilt t)on allem ©cbmerj.
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6 ®Ici(ö aurf) iDoIIt' i^ nacö bir fragen,

?[I§ fo <5(ööne§ mir getagt,

S)ir mein DoIIcä öerj ju fogen;

S)iBig ^att' e§ fc^on gefagt.

t[Ifo Iie§ icö gut e» [ein

10 Unb erfreute mic^ ber Sonnen
95ei ber SHIerliebjlen mein,

^ufgelöjl in lauter SSonnen.

S)odö, h)a§ 5ab' ic§ bir getan,

SJafe 6^Iemi^I bu mic^ noc^ [(^iltfl?

15 (Bdjimpit nur, bu böfcr 5D?ann,

Smmer^in, wie bu nur ttjiffft!

S)en St^Icmi^l genannt fic Ratten,

SReicö in feineä ©c^attenä Biet

®önnet jeöt öon feinem ©Ratten
20 ©trafcnb einen ©(Ratten bir.

2. 31belbcrt an feine 58raut.

3(5 fcfelic^ fo blöö für micö allein,

S(Ö roälätc fo mic^ in ben Staub,

3c6 war fo fcfthjacö, ic^ war fo flein,

Scö war fo blinb, ic^ war fo taub,

5 ScÖ war fo nadt, ic^ war fo falt,

Scö war fo arm, i^ war fo alt —
Unb bin nun aller Siecööeit loS

Unb fü^lc in hen Snot^en 9Korf;

Scö bin fo reic^, id) bin fo gro§,

10 3(Ö bin fo iung, ii) bin fo flarf.

5;U, bie bu aUe§, olleä gibft,

^u fegneft mic^, wie bu micö Uebfl.

Sc^ brücfc bic^ an meine Sruft.

%u bift mein ©tolj unb meine Sufl,

16 S)u bift mein öort, bu bift mein ®ut,

^u bift mein fecrj, bu bifl mein S3Iut,

%u bift mein 8tern unb meine ^on',
83ift meine S^ugenb unb mein fio^n.

D bu mein fromme», guteä S^inb,

20 Stein guter (lnge(, ^olb unb Unb,
Tlit warb burc^ bic^ ba^ &eü oerliebn!

D, laffc micö ju beinen %ü%tn
3n meiner 2)emut nieberfnicn

Unb beten unb in Iräncn fliegen:
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8Ö <5)u l^aft, öerr, in iöreni Slicf

Eröffnet mit ben öimmel bein!

®ib £>cil für öeil, gib ®Iücf für ©lud,
Unb lafe auä) midö bein SSerfseug fein!

3. S3ei 3urüdtfenbung eine§ bergeffenen ©tridEjeug^.

1819.

2Bie in ifirer ^anb bu mir bcrl)a§t feift,

S)ie bu böfe öon bcr meinen abläuft,

SÖre S3ü(ie mir, bem SIrmen, raubenb,

Öob' i(f) bod) bid), ©tridftrumpf, lieb gemonnen.
6 SBie tjon meinen ^üd)ern bu mid) au)'icl)ft

Unb mir leife Ü^ren %amen nenncft,

©laub' iä) bod), fie felber muffe ba fein,

(Sei iVL öaufe fc^on in meiner äöoöuung,

SKüfete an ber 2:üre gUid) erfc^einen; —
10 2lber ad)l id) Iaufd)e ja bergeben§ —

(SJel) nur, bu betrügft mid^, bift ein Sügner;
^un, fo gelö nur Ifiin unb Ia& bidö ftridenl

4. S)ie $8raut fprid)! äum S3räutigam:

1819.

fßidöt öer^elölen fann id)'ä unb nid^t fagen,

2Bie in meinem fersen id) bid) liebe;

Sfl/ bu meifet e§. — SSirft aud^ meiner fd)onen,

SSenn ein ujunberfam unb finbifd^ ^Saugen
SDiid) ergreift, fowie ber Xüq ^öeranrüdt,

S)en :^erbei bu ungebulbig rufeft.

SSill id) fünft bod) allcä, föa^ bu hjünfc^eft!

©ieö! ©^ fel)lt fo gar nid)t» meinem ©lüde,
SSenn id) bid) in meinen 2Irmen ^alte.

SIber bir, mein ^trauter, nid)t genügt eS;

8Sei& idf) gleid), maä mel)r nodf) bu bcgebrefl,

D^id^t äu a^nen, mad^t e3 mid) eräittern.
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5. Stntonie an bie ©ttern.

1819.

S§ gingen ad^tunbsloanätg ^al)tt tj'm,

©ett bieder Sog ben 58unb eudö [(^ließen fa5

SD^it frommem Sterjen, tvk mit feftem Sinn;
Unb euer ©lücf iu greifen, finb mir ba.

S5r lö^elt unferm ^efte frolö nnb milb;

Sie SSeit ^at fic& gebre^t, bie Seit erneut,

Sn frifd^em ©fanj erftel^t ba§ alte 58tlb,

Unb mie e§ bamal§ mar, fo ift e§ 5eul

Srbelbert.

1819.

Unb trenn 93eftanb im SSed^fel eud) erfreut,

Unb mcnn eud) woU gefällt, ma§ mir getan,

6o ne^mt bie 33Iumen auf, bie eudö geftreut,

Unb net)met unfre Sabung freunblic^ an!

SSir laben eud^, bie 3eit entfleucfit gefdjminb,

SBir laben eud^ nac^ ad)tunbätuansig Sollt'

Sur öocöäeit berer, h)eld)e noc^ nic^t finb,

Unb eS foll ba fein, mie eg ^eute mar.

7. %üx SKabame STbelbert.

1820.

£ih idö bid) liebe? fannft bu moI)I e§ fragen?

Unb fönnen SSorte beine Btöcifel lieben?

®ie einj'ge Stntmort ift baä oolle fieben.

t>ürmat)r, bie SSorte miffen'g nidit su fagcn.

5 Db emig lieben merbe? 3u bcflagen

Sft bie, ber ©dimüre nur Ö)cmi{}I)eit geben;

©inb ©d)müre bocö nur ©dimüre, SSorte eben,

SBie mclfc§ £aub im SBinter anjufdölagen.

„Sic fannft bu, rober 90?ann, micb fo betrübe»?
10 SBaä fann idj, SSöfer, öuter, fonft begehren,

Sllg toai mxä) freut, au§ beinern SJlunb äu boren?"
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S)u rcinficr, frommfler au§ ber Sngel ©j^ören,

Uiib mein, mein ^inb, mein 'iBtib, mein, fonber SBc^ren

SD^ein ganjcg ©ein, mein Sebcn unb mein Sieben!

8. 2ln SIntonic.

1821.

Serül^ret 9D?ort)f)eu§ beinc ^ugenlibcr,

®i(^ fanft entfü^renb in bo§ JReidö ber $;raume,

entführt ber Sraum mic^ in ba§ 9leidö ber Siebet

S)urci& bor'ge 3eiten unb entfernte 9läume;

6 ®ie ?Rofen meiner Sugenb blül)en lieber,

2)a§ 3udEerro]5r lotft unter 33rotfrucf)tbäume,

Unb l^eitrer UiinFt, ba§ (Srf)önfte alleg ©c^önen,

®ein S3ilb bem ©lürflid^en; bie (Saiten tönen.

Sd) fel^c bidö, ein Slinb onnod^, mir reid)en

10 S)ie fteine ^anb mit öod)eröIüI)ten SSangen,

Unb feine njar an Siebreis ju öergleid)en

^er Ileinen SSraut, bie fromm an mir gel^angen.

3)ie S?inber fal^n ntid) an für Ü^reSgleidöen,

©§ lüorb mir föoöl, tuir fpielten unbefangen;

15 S(^ brad)te ^up))en öor unb anbrc ©ad^en,

S3ebädöt'ge Seute mod^ten brüber lad^en.

Unb mi(5 entfülörten ftrengere OJewalten.

2öie anberS fanb i6i^§, burft' id^ lüicber nal^n!

3ur Jungfrau lüitl ba^ SlÜnb fidj fd^on entfalten,

80 S)er S3räutigam ift nun ein frember SJZann.

9iid^t bu, nic^t fie, föie follt' id) mid^ ber^alten?

Scb ftanb öon fern unb fd^aute fo bicö an.

Sd^ falö bidö (Sbeä Sinb im ©d^ofee n)iegen,

®ag \ä)önc S3ilb mirb eiüig in mir liegen.

25 Unb njieber trieb e§ mic^ ]&inau§ in§ Seben,

^ai fd^öne 93itb liegt tief in meiner Srufl.

Sdf) forfdfie, ^eintgcfeljrt, mit innerm ^cben;
aöie blü^t bie öolte ^oV in ü^D'ger Suft!

D, bürft' id^ bir ben alten 9?amen geben!

80 Sd) tuetc öor, id^ merbe, tt)o^I bewußt,

SBie unujert id^, ben $rei§ bttöonjutrogen —
5'Jidöt bennod^ n)irb'§ bein füßer SKunb bcrfogen.
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2Iii§ ©d^tmpf lüirb Srnil — biä) faßt ber Srnft btS 2eben3,

^u btft nun mirfltdö meine l^olbe 33taut.

35 Scö bin om feften 3tele fcömonfen ©treBen§,

S)u bifi mein ^db, bu bift mir angetrout.

^6) ^aht nid^t gel^offt, geftrebt öergebenS,

^ir blühen SSeib unb Äinb, fo ^olb unb traut. —
^inb, 58rout, 28eib, 90?utter, alle§ mir im einen,

*o £o& midö on beincr S3ruft bor S-reube njeinen!

9. 5tn 5Intontc

1823.

^x6)t rennen mid) ju ibrer 3unft bie STItcn,

Sdö bin nicbt, fott nic^t ibreggleic^en [ein.

SSo Sünglinge ju Scannern fid^ entfalten,

S>cm SSabren, 9lecE)ten ibrc Sröftc föeibn,

8 5)a finbcft bu midb beimifd^/ ftebft mid^ malten

Unb freubig glüben, wie öon jungem SSein.

9?ur (DIeidöel !ann mit ®Ieic^em fid^ gesellen,

%it i^reunbe iüerben mir ein 3eugniä [teilen.

Unb 5ob' ii) länger oud^ gelebt, lüobi gut,

10 <So 'i)aV icb me^r gelebt, bin brum aut^ reifer,

^id)t aber minber jung unb mobigemut,
Um nid^tS gebrod^ner, fdjipädber, ftumijfer, fteifer.

Sdb toeife, fürnjabr! ni(^t, njie ba» Sllter tut;

9Zo(b ftra^let meinem jugenblidben Sifer,

lÄ 23a§ gut unb fcbön ift, aU ber Seitung§ftern,

S^ocö ift bie Siebe meinet Scben§ Äern.

10. Sin ^Tntonic.

1824.

9Kon fcbaut bon biefe^ Sergej öö^*

JRing^um ^inah in alle Sanbe;
2)a§ SudEertanb, ba§ fcbimmert fern

5)ort jenfeitä an bem blauen 9tanbc.

2)ort ftcig' icb morgen nicbt binab,

SSili nadb bem 3udEerIanb nirf)t fcben;

9?ein, bie^feitä wenbet fidb mein $fab,

SBill iu bem ^ameraben ge^en.
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Unb lücnn er cinfl tno^I fltoß flcrtjorbcn

10 Uiib 33ciue f^at, lütc meine finb,

tS-üW icö t^n ^er unb seig' ben SScg t^m
Unb fag' ifim: (SJel^, mein liebeä finbl

^Qnn fc^r* id^ ^eim unb lege nieber

9!J?ein mübe§ $)out)t in guter Ülul^! —
w ©Ott [ei mit bir auf bciuen SSegen!

Sdö ober frf)Iiefe' bie STugen ju.

11. Stn £)crabftetgen öom S3rotfen.

1824.

SBo^t bei SRegenfd^ouern,

SSoIiI bei ©onnenf(^ein
Sin idö mit bem S)eräen

93ei ber fiiebften mein.

5 35{n nid^t auf bem S3torf§berfl,

?^i(^t Bei ^eyentans,

58in im irarmen 9?eftc

S9ei ber Siebften ganj.

2a% ®ef))enfter I)oufcn

10 Sn bem 9?ebelmeer,

Saß bie ©türme braufen

Um bie 2Barte 5er,
^

Sa§ ben ©pu! nur manbern,
Siebfte, ©ruft an 93ruft,

16 Siner ift be§ anbern
(Singig nur beföuBt.

12. STn Stntonte.

1828.

Su biefe§ S;age§ ^yeier

Grflingt, bu merfft e» fcf)on,

©rflingt bie alte Seier

Unb gibt ben alten 2;on.

SSie mag fidö ba§ öer^alten?

S)ie Sa^re mad^en £)alt,

Unb alle§ bleibt beim alten,

S)er Sirte ioirb nid)t alt.
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©0 lote iä) einft bid) liebte,

10 ©0 lieb' id^ bidö T^odj &eut,

Unb luerbc bidö, (Seliebtc,

^oi) lieben alle 3eit.

3u biefeS STageS tJeier

dtflingt, bu merfft c§ [(^on,

15 ©rflingt bie alte Seier

Unb gibt btn alten 2:on.

13. Sin Slntonien§ ©eburtStag.

1833.

Unb toät' idö ein tuftigeg SSögelein,

Srf) JJicft' an bem Uenfter: 2a§, 9Jlutter, mt(5 ein!

%n beinern öerjen, an bcinet S3ruft,

S^a f)aV idö nur %uubt, ba l)ab^ idö nur 2u|t

SSie gelb bai Saub! h)ie falt ber SSinb!

C werbe, SKuttcr, gefunb geic^minb!

SSenn beiter auf unä bein ^uge nur fiebt,

S)ann regnet'^ 9flofen, ber 3Sinter entfliegt l

9n Sugenic.

1822.

^u fpieltefl, noc^ ein S^inb öor tren'gen Sagen,

^ie tt)unberli(^ften ©tJiele ttjobt mit mir.

Scb ^abt bicb auf meinem Slrm getragen

Unb fteb' erftaunt, geblenbet nun öor bit.

s S)u bift cä nidbt, foH i^ bem Sluge trauen,

S)u bifl bie SUiutter felbft, bie bicb gebar;

S)u bift, ioie fic, gar bimmüfc^ anjufd^auen,

93ijl liebrcicö, jart unb gut, fo »oie fie wor.

(Sugcnie, banle ®ott mit frommem öerjcn,

10 2)er bicö bem tiefgebeugten SSater gab,

S)idö, Joic bu bift, bei oicien, oielen ©cbmerjcn,

3um 2)anfgebet an feiner feuern ßJrabI

C^antiffo IE. 14
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1825.

SBaS boä) mag [o milbei Sid^t berbrciten?

Sft'§ ein ©ternbüb? ift e§ eine $Rofc?

Söär'g ein ©ternbilb, loär' e§ frf)on öerglommcn
SSor be3 lauten 2age§ weitem ©cfieine;

5 SSär' e§ eine 9lofe, njürben blaifcr,

SKinber ro[ig i^re SSangen j'cfieinen,

'g ift fein ©tetnbilb, ift aud) feine 3f{ofe,

5^ein, eä ift bie aüerfrfiönfte Sungirau,

Sft Sugenie, bie Iierüorgefommen.
10 ?tber tt)ie fic ringg bie 5tugen hjenbet,

©inb e§ JRofen, frifd^ erblühte dto^en,

%it öor ifji crrötenb ^id) berneigen.

„Sagt, il&r IRofen", fbrad^ bie bolbc Jungfrau,
„<Sagt, if)t fd^önften mir ber blü^nben 33Iumen,

15 2ßer tuä) eingab, fo micö ju erfreuen?"

Unb ertoibernb flüfterten bie 9lofen:

„(Sd^toefter, Herrin, fc^önfte bu üon allen,

'§ ift bie Siebe, bie bn mobl aucf) fenucft,

'§ ift bie Siebe, bie un§ bir ju eigen

20 $)at gegeben, ©ei eä ung befc^iebcn,

5f?ur für bid^ ju blüben unb üerblüf)en,

Unb n)ir werben felbft un» feiig greifen."

Seifen 2;ritte§, laufd^enb l^ergegangen

^am äur ©tunb' be§ ®Iücte§ ®o:ön, Öerr 95ae^er,

«5 2)en äu feiner S3rout bie ©efinfu^t fülöttc;

SSoi^Ibefannten STritteä leifeS Ratten

^at bie fü6c Jungfrau gleich »ernommcn,
SBenbet lieberfcöredt fid^ su bem f^reunbe,

Siebcrfd^redft öerfenft er feine S3Iide

ao Sn beg flaren Stugei tiefen ©biegel,

Unb öerftummenb fd^auen ficfj bie beiben

Sang, lüie ©onn' unb 5D?onb einanber fd^auen.

„©ag' mir, ®ene", fanb er ft>at bie SSortc,

„Sage, fd^önfte mir hex blül^nben Stofen,

85 JEBer bir eingab, fo mid^ su beglüden?"

Unb erhjibernb flüfterte bk ;5ungfrau:
,,2;rauter Siebling, näd)\ttx meinem ^erjen,
'§ ift bie Siebe, bit bn molöl aud^ fenneft.
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'§ tfl bic Siebe, bie mtc^ bir äu eigen

*o £>at gegeben! Sei e» mir befd^ieben,

iKut füt bic^ ju blü^m unb öerblül^en,

Unb icö tocrbe felbft mi^ feiig iJreifctt."

3Itm€ SRofen, mie ganj anber§ Hangen
©uro SSorte au§ bem fußen SDJunbe!

2!er ^oppclljoum.

1824.

einem no^tlSblic^en gcicid^neten unb auSgejet^neten ^a^f'C'^oitm im ^ercfcgaftlic^en

©arten ju Jlenn^aufen.

£>cgfl bic Beicften, trauter SSaunt,

Sn bcr ^artgeiporbnen 3flinbe,

Unb bcin 2aub, bemegt oom SSinbe,

i^Iüftcrt Sieber, loie im Sraum;
5 Sieber mimberbaren ÄIange§!

Sor'gcr 3eit öerlorne Äunbc,
Unb bie ®eifter be§ ®efange§

SScbn micö an im alten 33unbe.

Safe ©rinnrung mic^ beraufdöen,

10 SJafe midö fübten ©dömers unb Sufl,

2a% ben Sreunb an meiner 33ruft

Öcrä um $)eri mit mir nocft taufd^en!

O. bie ©tabt, bie böfe ©tabt,

S)ie mit SJtauem unb ^aläften,
15 Scerem Sreiben, eitlen fjeften

Un§ fo lang getrennet l^at!

„mäi ärgern ^5(^li(^."

1824.

SWicö ärgern ^öcf)Ii(^ atte bic SSerfuc^c,

Die SaSelt öon Dft in SBeft jurüdjubre^en;

3cft möcftt' ^inmiebcrum e§ gerne fe^en,

S5aB man ibr, SBeft in ßft, ju Reifen fuc^c.

S)u 9?arr! '3)u 9iarr! 9Bie e§ im gro§en Sudbc
©efcftrieben ftcbct, mirb e§ boc^ gefc^eben;

2;ic SSelt mirb ibren ric^fgen ®ang fcbon gc^cn,

2)ein 3om gereicht bir einjig nur jum ^luc^c.

14*
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S^ toeife ttjo^l, bo6 e§ nic^tg jur ©ad&c tut,
10 Unb, »Denn e3 gleid) mir fo im ©inne ftcf)t,

SBoI)lQn, fei ftill, mein öetj, fd)oit gut, fc^on gut!

9Zun l^ör' id^ fie, roie fic im Übermut
©inanber rütimen: „(£i! toie gut e§ get)t!"

Sum genfer! mac^t e§ mir boc^ böfe^ SSIut.

QiS ftat ein %ü^§ lüngft ben Komment oerlel^t.

®g l^at ein %uä)^ iüngft ben 5?omment »erlebt

Unb foromiert, fein Urteil felbft gefällt,

®a6 für 'neu bummen jungen er firf) ^ält
©ie öaben mit ber ^eitfrfie ibn ge^efet.

5 ©in Offijicr, ber au^er arf)t gefegt,

SSag feinem fleib er fd^ulbig oor ber SSett,

Öat gleich Slbbitte fc^riftlic^ auSgeftettt,

Unb loeggejagt ijat i^n ba§> Äorp§ juleßt.

SSal follen bie S3eif))iele, bie bu gabft?
10 ®ie Dffiäier' unb Surfcfte föiffen'S fc^Icc^t. —

^

^d) fd^möre äu unb fdömöre miebcr ab.

(£in 5?önig tt)ar'3, ber mir ba§ Seifpiel gab

Unb feineSgleid^en bielten eg für JRcd^t,

S)ic tönige, bie taifer unb ber ^aj)ft.

^erbinanb VII. oon (Spanien.

SJieineibig, fd^mac^bebedt, mit blut'gen öänben
Söirft bu ben 3ei)ter nodö ber SRac^e führen,

S8i0 f^eige, föaS bk f^eig^eit fromme, fpüren

Unb fid^ üerätüeiflung^ooU jum S3effern njenben,

s tommt aber biefe 3eit, mie follft bu euben?

S)er ©trid? ®aä ^ab? Söirb mon ben $)oIäfto& f(öüren?

SSo finbet fid^, bid^, ©d^anbbub' iu berühren

(Sin ©döinber, ber nid^t fd^euet firf) äu fd^änben?

®u barfft bodö au6) nid^t unterm ©tocfe fterben!

10 (Sg ttjörc fdöab', auf beine ©ünberhtodöen

Slurf) nur ba^ frf)Ierf)t'fte Ärummöolj ju jerbrec^en.

©ie mcrben bir üon prügeln, Sebergerben

©räöblen unb öon tnod^en, bie jerbrodöen,

S)ie ^urd^t öor ©d^merjen toixb bem 3tt»ed entft>rf(^en.
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SBcr fouft ßtc6ci§ö3tter.

1830.

einft^tnadötenbcrSüngUng. Sel&xtmidö beuten meinen ®ram,
3)ieineä :öeräen§ Iei[e§ ©eignen.

Steine ©dömeräen, meine Xränen —
%ä), iä) lüeife nirf)t. mie e§ fam.

6 SSar' icö nur ein SSögeletn,

fiiebc — Gegenliebe — 2;raume!
SSar' ic& nur ein SSögelein,

tJIög' iä) in bte hjeiten JRäumc.
2tcf), teie fül^r icö mtdö allein,

w SSie bebrängt üon meiner $ein!

Sin SSatcr. (Jreunb, ba§ maä)t baä junge SSIut,

t^reit, e§ tuirb ©udö beffer merbcn.
<Bkhen 2;öd)ter finb auf Srben
2tcö! mein einj'geä teures @ut.

16 ©eöt unb Jjrüft bit SOfiägbelein, —
Stile fcöön unb gut erjogen —
©e^t unb iptüH bie SKägbelein,

6eib 3Ör einer erft gemogen,
(Sott fie glddö bie ©ure [ein,

«0 Unb mein ©egen obenein.

3)et Süngltng. SCeurer i^reunb — ba§ mu% id) fogcn,
©uer Siat ift — fonber 3it)eifel,

fieiber — aber — ju beflagen —
S)or bic^ ber Xeufel.

25 Gin oersroeif einber SD^ann. iJreunb, hier ^ätt' eä je gebadet?!
Sa, mein Tläb6)m ift öerlobet,

Unb fie öat, tvk id) getobet,

Dbenein mic^ auägelacfit,

(£ine Sauget jag' id) gleich —
90 ©raulig foU ben ©t)ott fie bü§en —

,

®ine SJugel jag' id^ gleich

5Kir ins öers su i^ren f5ü§en.

SQSie fo folfcö, fo jauberreid^!

Std^, fie toax mein öimmelreirf)

!

»2)er SJoter. ®ott öcr^üte, ba§ 3br'^ tut!

Srreunb, Sucft fott gebolfen werben,
©iebcn Söcöter finb auf (Srben

2t^! mein cinj'geS teures ®ut ufw.
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Xcr 3Rann. 93efter tJreunb — td^ mu& geftelien —
40 3ö — c§ öört ficö fd^ön ber 9tat an —

Slber — nun — auf SSiebctfe^en !
—

^oV bid^ ber Satan!

@tn $]&ilifter. Sreunb, mir ge^t'ä in biefer SBcIt

©0 la ta! ^6) bin jufriebcn.

i5 ^a, iä) finb' eä gut ^ienieben,

S)enn hjarum? idö ^abe ®elb.

Unb iö) bin ein freier 9Jtann, —
Hnbefä^rbet, unbcftritten —
Unb iä) bin ein freier 5DZann,

50 5tüerorten too^Igelitten,

^n, fo fo! unb brauf unb bran,

2öaä er braucht, bejal^Ien fann.

2) er SSater. i^reunb, ba§ ift njol^l fd^ön unb gut,

könnte bodö norf) beffer n)erben;

65 ©ieben Softer finb uflo.

2)er $&ilifter. SSertgefrfiä^ter, la% mid^ forgen —
(Suer 9tat unb ©ure Äinber —
Sieg unb ba§ — unb guten SJiorgen!

^ol' bicö ber Od^inber!

6o2)ie fieben ^Cödöter. Siebfter, bcfter SSatcr, fjjridö,

SSirb ber Sangerfe^nte fommen?
ßiner l&at'^ boä) angenommen? —
SUiir äuerft. — Sebenfe mic^! —
9Jein, ic^ föitt bie ©rfte fein! —

65 ©iebt er gut aug? — SSieöiel öat er? —
9Jein, id^ wiü bie (Srfte fein!

£iebfter sudEerfüßer $ßater!

;5ft er jung unb fcfiön unb fein?

®ro§gemad)fen ober Hein?

7o2)er aSater. ©d^reit mir nirfit bie D^rcn öottl

Sanft nidf)t, benn gum $)odöäeitfefte

f^e^It ja bod) ber crfte — befte,

S)er nodö immer fommen fott.

S)ie il)r, fieben an ber Sa\)ll —
76 ©ieben! adj, bie böfe ©ieben! —

®ie ibr fieben an ber S<^U
Sluf bem S)alfe mir geblieben

9ftedöt äur Saft unb red^t jur Oual,
Sernt ba§i ©ifeen bod^ einmal!
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8oS)ic Söd^ter. SBater, nein! haS tft abf^culid)!

deinen eins'gen feftgufialten

!

deinen £al)men! feinen greulich

Öäfelidben Stitcn!

an bic Cjcrjogin öon ^rogHe.

1831.

Sc& Hide mit bem S)eräcn fern gurüd

3u einer SSelt, her einft ic^ angel&örte —
®er Sob ift bagehjefen: ©räber! Gräber!

IRur eine — bu — SSie ober bir ju nabn,

5 Unb hjie bid^ nennen? — öerrin? — ©nöb'ge fjrau?

S)u ftel^ft öor meinen Singen noä) ba§ ^inb.

Unb, 5tlbertine, njürfeft bu btn SÖIicf

Stuf mic^ unb \pm6)t\t: „SSer ift biefer 5IIte,

2)er fo mtc^ anftarrt, graue SocEen fd^üttelt

10 Unb 2:ränen l^eimlicö gu oerfcf)Iud£en fdgeint?

Sdö fenn' tön nid^t."

giat]^ Der (flippt.

1833.

(Sntfräftct lag tc^ mit erfd^Iafften «Seinen,

2tl§ irf) äuerft, genefenb, midö befann.

©ie fa| auf meinem 93ett unb fal^ mic^ an,

SI)r tiebeöotteä 3Iuge fc^rtjamm in Sränen.

5 5!)a fül^It' iäi meine melfe S3ruft fic^ bebnen
Unb neues fieben meinem $)erjen nal^n;

®S trieb mid^, bie ©etiebte ju umfabn,
©in ^eimli^ fdjnell crh)arf)te§, fü6e§ (Seinen.

3)odb toie irf) meine öönbc fa^ fid^ redfen

io 9Jad^ ibr, fo bofler, bleidö, gerip^enbaft,

S)a überfiel midb Oor mir felbft ein ©d^redten,

Scb trieb fic fort, auffdbreienb: ®ott bel^üte!

S)er Xob! ber Job! entfleucb! 5)er Unbolb rafft

5)ic reife tJtud^t ni(^t, nein, bie frifcbe 33IütcI
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Sletnerj.

1835.

Su fierBcn !ann bem öejlen arribtcrcn,

Unb man txtapJpt öielleirfit aucl) mic^ babet;

SJJir fdöeint bcmnad), ba& eä öernünftig fei,

5tuf jeben Soll beiläufig su teftieren.

5 ©0 fing id^ an, bebäc^tig ju notieren

?5ür Überlebenbe fo manrfjerlei,

Unb fdörieb auc^, bo5 ben Ersten ftänbe frei,

^aä) meinem Sobe mic^ ju obbugieren.

SSie ba§ iä) fd)rieb, fo fa^ id)'§ fid^ geflalten,

10 SO^idö büntte, meine Seid^e felbft gu fefien

Unb ba§ bahn mir rtjol^lbefannte treiben.

SSie ba mir loarb, id^ h)itt'§ für mirf) behalten,

S)odö mu§ id& unumnjunben eingefte^en,

Qd) mod)te Jelb'gen £agg nid^t meiter fd^reiben.

3)ic jwei Slabcn.

(aus bem Suffü^en.)

1838.

^er '3{abe fliegt jum Uabzn. bort,

^er ^abt !rädöät jum diahtn ba^ Söort:

„9tabe, mein "kahe, mo finben njir

^eut unfer äßa^I? SBer forgtc bafür?"

5 S)er 3fiaBc bem 9?aben bk ^Intwort fi^relt:

„Sd^ ioeife ein 9!JtaI)I für un§ bereit.

Unterm UnglücElbaum auf bem freien Sfßlb

Siegt erfi^Iagen ein guter öelb."

„5)urcö loen? lüeSl^alb?" — „^aS njeiß affciit

10 ^er fab'ä mit on, ber i^ciiU fein,

Unb feine fdöiuarse ©tute äuntal,

'üud) feine öauSfrau, fein junget ©ema^I."

2)er 3-aIfe flog ^inaul in btn SSalb;

Sluf bie ©tute fd^njong ber fj-einb fic^ balb;

15 S)ie ^au^frau öarrt, bie in fiuft erbebt,

®e§ ni(^t, ber ftarb, nein be§, ber lebt.
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(Spigratnme.

1.

SSngfl fcöon lüarfl in bcr f^Iut bu bcr eigenen 5Jidf)tung erttunfcn,

Stber eg retdöt fein SÜiecr, ba§ eä bie 9lofe bebecft.

©ernc jum S)immel cm})or erfiübfi bu bte ^errlii^e 9iafe,

Üiimmcr su ^eDcn bie Saft reidöct bie mcni(^Ii(f)e Kraft.

5 3!refflid^en ©d^uö gemattet förhjal^t bie 9ia[e beS ®elmar§,

SSa§ bol^inter er fjjric^t, Jjöret ja feiner baöor:

SBaä on bem 9D?ann ift? mertfi bu ja felbfi, bie längflc ber ^^Jafcn.

8Sa§ an ber ^fJaf ift? nii^tä, nteinft bu ben tragenben a)ionn.

2.

,,®ütiger ©ott, mit bir felBft ia fd^ad^ern fie üoüer ©etüinnfud^t,

10 Sefeen bo§ öonbgelb brau, benfen: e§ lol^net ber Kouf.

©ib ^arabie» nid^t, S)err! fonft tnirft bu ge^jrellt ipie öon ;Suben;

©inb fie gum Sore hinein, roa^rlid^, fie Iad)en bid& ou§!"

3.

„SÜBelc^ ein anbere» Silb mir erhjad^t, fleugt tragenb in $)änben

9tc(6t§ ba§ SSaffergefd^irr, Iinf§ ben entflammten SSranb?
15 ©citfam entftiegeneS S3ilb, bem mit Stnbad^t gle&enben fag', bem

SBei^e SSege^renben, mir, bciner SW^fterien SSort!" —
„©^nett ouflobernber ©tut l^infd^iüinbe ber minfenbe (ihtn,

S)a§ aufpre ber SÖJenfdö, (5Jute§ ju mirfen um Solön!

©cÖncU auglöfrf)cnber ^ylut ^infc^iüinbe bie fdörcdCenbe ööffe,

20 2)a§ aufhöre ber SKenfc^, ©c^Ierf)te§ ju loffen auS Surd)t!''

4. $aul ©rman.
SSie mit 3ant unb mit <5d)n3ei§ bie Soren nur alle fid^ aufbtäl^n,

©(^reitet mit Srnft ex attein, Sfi^/ 5U beinern ^Itar."

6. Suliuä ÄlatJrot:^.

,3BeI(^er ju fein bu bi^ rü^mfl, ber SSer^öl^nung Äünfticr unb
ÜKeifter,

$fufc^cr, ©ibericn felbflle^rt bidö bie eigene Äunfl."

6. 33ocauct.

V, „93ocquct ab hoc et ab hac cinft lehrte 'Sß^^fif, unb c§ leerte

Öalb fitft ber ficörfaal, blieb ganj mie bie fic^re nun teer."

S^amiWo II. 24*
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7. SSarttTiflnett.

„SBeöet bcrSStnb, fofnarrtbo§®ctrieb, unbmnT)Ictbn§???ü]&trt)erT,

S-reuet bcr ^ert ficö betäubt feinet ©onettenfabtif,"

8. e^amiffo.

„^itdö bu, mäßiger öelb, laß, rcblicfier f^franfe, bir roten,

S3Icibe bn lieber baöon, laffc bo§ 5)idötcn nur [einl"

9. 2tnctrion.

„^Qf3 für Saterncn maniBIofen gefauft, mut[:|3red)enbe§ rjöltum!-

SSIafe, bu blafeft bicö auf, aber nod& feblct baä Sidjt."

10. (Srman, ber SSater, über ©otibie Charlotte.

,2Qfj, ebrtüürbiger ®rei§, e§ genug fein, hinbrlid), fie fdöläft f(f)on.

Soufd)te öom ©rob fie l^cröor, brücfte bcin siiucö fie surüd!"

11. $)ermbfiäbt.

35 „S'ö^re nur fort, gu öer^juffen mit ©pießglonj beinen Salpeter,

S3i§ in ber Sed^notogie enblid) bu felber öer^juffft!"

12, SSöIfer unb ©toaten.

SSöIIer iinb ©taoten, fürttjal^r, id^ l^örte bic ^JJamen erfd)allen,

SIber iä) forfdite unb fol) ^öbel unb Könige nur.

S)örte öon Abelen oud^ unb 9littern ein bäufigeg $Iat)t)ern,

40 Qai) ouf ben $)öbn nod) nur S3urgen, berfadcne, ftebn.

£örtc bon SSaterlanb, öon l^reibeit, borte üon Sd)Io(Jbten,

Öörte öon Stugenb unb SJlut, welche bie SD'ionnen gesiert.

2lbcr id) fab bod) bloü ein ©esüdit öon englifdben '3)oggcn,

2)a§ SU be§ S3rotberrn Suft hJÜtenb einanber jcrriß.
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Cinleitung öes foerausgebers.

Sn „Sala§ ^ ©omeä" unb bem „gd^Iemifil" ^at S^omt^fo

o^ne Sroge fein 33efte§ geleitet, ^eiti Bufatt^ bafe gcrabe biefc

Beiben 2)i(^tungen al§ @i:pfel über bie 'Siucd^fd^nittiliölie feiner

übrigen Schöpfungen I)inau§gen)ad)fen finb. ®enn in i^ncn mar
eine ber ftärfften 3::rieb!räfte feineg Söefeni am SSerfe: fein 5)ang

jur SRobinfonabe.

S5>ie ftarf biefe 9Jeigung aud^ in bie 93rcite gemirlt f}at,

crl^ettt beutlic^, toenn man bcn Überfefeer Ei^amiffo in§ Slugc

fo§t. ®enn nic^t fotool^I ba^ '^toQxamm ber Slomantif, burd^

Überfefeungen fid^ bem öon ©oet^e aufget)flan3ten Sbeal einer

SSeltliteratur ju näl^ern, d^ öiclmebr ber "2)rang, aii§ bem
morftfcöreierifd^en Särm be§ europäif^en ^IturgetriebeS i^er«'

auiäufommen unb an irgenb einer ftitten Söeltede fic^ ansu»»

fiebeln, ma^tc Sbantiffo jum Überfefeer. STud^ biet umfliegt er

mit feinen getreuen ©iebenmeilenftiefeln ben gansen Srbbatt

unb füllt fein S)erborium mit Sieberblumen au§ allen (Sni)en

ber Söelt.

SBenn in Ebimiffo aucb bie fritifdbc Stbcr nid)t ftarf au§^

gebitbct war, fo bat er bocb in ber SSabI ber Stoffe gu feinen

S^at^bidbtungen, bie er balb au§ bem Sänifcben, £itauifd)en,

ginnifcben, JRuffif^en, balb ou§ bem ^robifcben, bem 51JiaIaifcben

unb felbft ber jongafjjradje fcbö^^fte, eine überaus glüdttidjc

S)anb behjiefen, fo ba§ einige bicfer ©türfe rtjic „Slbballab", „2)er

©olbat", „SSerratene fiiebe", „"Sag Urteil bc§ ©cbemjäfa", feine

Bearbeitungen ber beutfcbcn ©age on 3Sirlung no(^ übertroffen

baben.

9?a(b bem SSorgange ^odb§ in ber Eottofcben 5Iu§gabe bßbe

i(^ ben beiben öom Sinter felbft feiner ®ebtd)tfammlung

angebängten Überfefeungen, „Sem Siebe öon Sbti^m" unb „'3)er

Sb^üe auä ber 2;ongaft)racbe", oon benen bie erftgcnonnte nodb

boburdb bcmerfcn§h)ert ift, bafe e§ einer ber frübftcn SScrfud^e
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ift, ben ©tabteim bcr neii^od)bcut[d)en 2){{^tunfl tuicbcr Jti

gewinnen, bic 1838, im Xobelialjrc beä 2)irf)terg, ^ecauggc
Eommene ß-inbeutfd)ung ber Sieber 33^raugerä beigefcllt. SIjo*

niiffoS 9}ieifterfd)aft im ßJebraud) ber beutf(f)en Sprache jeigt fic^

hierin in i)öc^fter SSoIIcnbung.

2luf bramatifc^em gelbe ift S^amiffo über 2ttt[äBe unb
SSerfud^e nid^t l&inau§gefommen. 2)af5 er fid) trofcbem nid)t

abfdjreden ließ, nocf) bem ^^orbeer be^ bramatifc^en ^idjter^

^in unb toieber bie $)anb au^äuftreden, erflärt fic^ au§ ber

I)oben 3!J?einung, bie er öon ber po^julären SSirfung beg'SramaS
i)attt. ©0 fd)reibt er im 9?oDember 1810 an gouqu^, iubem
er i^n anfeuert, ficö bem 93rettergerüft ber 93übne anäut)affen:

„^ann man obne bem au^ ein Siebter \dn, fo fann man e^ oF)nc

bem bod) nid)t fürä 9SoIf fein, e§ ift ber einjige SSeg fokulär ju

merben, unb eg ift felbft für bio SBeffern bal bö(^fte 3iel."

Öinfid^tlicö be§ ^JottunatuSfragmenteä mar man hi^ oor

furjem nur auf SSermutungen angemiefen. Stuf fid)eren 33oben

ftellte un§ erft ®. %. Soßmann, einer ber geleörteften unb
feinfinnigftcn Senner S^amiffoä, inbem er 1895 ba^ Fragment
in ben oon 2luguft ©auer berau§gegebenen 2)eutfcben Siteratur"

benfmaten be§ 18. unb 19. ^abrbunbertg jum erften SD^ale auä

ber öanbfdirift äum Stbbrud brachte.

Bufommen mit ber (Einleitung ju Serangerä ÖJebic^ten (ögl.

(5. 82) entbält ber Stnbang „SSermifdbteä in ^rofa" aUeg, mag an

fleineren 55tofaftüden öon ß^amiffo belannt gemorben ift.



In.bramatifcber form

3^ fel^' Me fVe^tcr je^t.

Cljlenft^lägev. „Sorreggio", 3. ^atibt.





Der Zob Hapoleons.
9iac§ 2t(ejfünbro ^J^anjoni.

Verg-in di servo encoraio
E di codardo oltraggio.

A. Manzoni.

KofloUon. anontliolon, Hntomortti, ber atjt. euro})a, @cf(^i(t)te unb ^ocftt» ®»
fc^emungen. Stumme Umgebung: Sertronö, feine grou unb aicr Äinber; ber SM

«ignali; aJJardjanb unb fcd)« »cDienten, gmei ciifllifi^c CtfiäUre.

Songrooob ant 5. Tlai 1821.

9ia;ioIcoR (auf bem Sterbebette). anontf)oton. 9tntomar(^ü

3Jlontf|oIon. ®e§ f^tebexä ®Iut i}at ausgetobt, er fc^eint m
ru^n.

3lQpoIeon (im Schlafe). äJZein öeet!
SJIontljoIon. @r träumt —
9iQpoIeon. ®em Slbler folgt unb mir! I)tnan!

SJlont^olon. SSon ©d^Iad^ten, lenft im (Seifte nodö bie S8öl!er.

9lapoIeon. <5icg

!

9Kont^o(on. fd^arfer 9!)ii§Iaut biefcg Söorte^ ^ier unb iefetl

5 Siapolcon (erroac^enb). 23er bin irf)?

SKont^oton, $)err unb ^aifer.

9lQ|)oIcon. aSo?
SJiont^oIon. 55)u bift, o ^crr,

Snmitten beiner Srcucn.
3la\)olton. 2Bo?
SRonf^oIon. (Sin iJelfcnfife

9iapoIcon. ©anft ödena?!
3}lontt)oIon. ®u fprod^ft e§ au§.

9ittporcon. S)ie 3e^t ijt um.
abtrünnig ttjerb' id^ felber mir, fo hJtc bie SSelt. —
%\t mein annod) fic^ nennen, ruft herbei! id^ ttJitt

10 2Ibrcd^ncn mit bcm 2ebtn.

3Ront^o(on (bie lür öffnenb). 3^rctct ttllc ^erl
(®cfo(fle. 3)te JMnber fnicn am Seite.)

Slopoteon. '3)a6 td& geliebt bin morben, legt i^r BcugniS ab.

Öabt %anll 3cö ober [treibe &in. SBalb öaben fie.
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3!J?tt beren fronen xij gcfpicit, ben öaS gefüllt j

6ie liejäeu un§ nur unfrer Säten iKu^nt jurüct.

15 ^^r merbet bait, au§ fel&fterforner ^aft erlöft,

SJiein ftolä burcö micf) genjefneä fjranfreic^ mieberfe^rt

Unb trauern an bcm üielgeliebten ©eineftranb.

D, grüßt mein Sranfreicö, grüßet mir mein löeimifi^ Sanb!
SSär' S"ranfrei(^ biefer nadte, fturmgefc^Iagne %ti&,

ao ötö rooüt' i^n lieben.

SRont^olon. gronfreid) finbcn n)ir, o &err,

9Jur immerbar, wo bein geiuei^teä öaupt öerlrcilt.

9la|Jolcon. 9Jid^t alfo, nein — mein f^ranfreid^ grüßt unb
. . . meinen Gol^n!

Entfernet eud^! nid^t follet i^r midö toeinen fe^n! —
©rußt meinen ©oIöH/ ben groufom mir entfrembeten !

—
«5 9Jlcin Solin! mein ©o^n!

Slntomarrfjt. &t^ovä)t bem Äaifer, tretet ab !

(SHapoleon ift mit Bcr^üHtem Slnt(i| jurücfgefunfen. SlKe heften fragenb bie Äugen

ouf Slntomarc^i, ber unocriuanbt ben Äranlen betrachtet, ©ie entfernen fid^ joflernb.)

^ntOtnatl^i (anetn bet fSlapoiion. fionge ^au\c. (Er »trft ftc^ in einen

©cfiet im SBorbergrunbe unb »ertiüHt fein Äntli|).

S,bW ou§, bu ©tern ber öerrlid^feit

!

(ffiiä erffi^ctnen (Suropa, ©eftfiic^te unb ^oefte. 3lapolton ftrecft bie arme no^ i^nen ou8.)

©uropa. ^fjopoleon!

SSeltlierrj'cöer einft, in ^^effeln nun SSerfcömac^tenber

!

3urücE öon bir nid^t forbernb ba§ oergoff'ne $8Iut,

S)o§ teure meiner ^inber, nein, ben öoöen $reiä,

80 Um meieren fließen eg gesollt, erfd^ein' id^ bir.

(S.ß rangen jiDci SBeltalter um bie ^errfdiaft; bu
©tiegft ouf, bu ©döidfalgmäd^tiger, ba warb e§ ftilf,

9iicöt fjriebe; [rfimeigfam lagen fie äu Grüßen bir;

%u f^tanflin ni(^t, nic^t SSaföington, bu Iiaft gebaut

S6 SSergänglicb für bie trunf'ne Suft btk 2tugenblicf^.

S)U fanfft, bu ftirbft — idb frage bang: ttjem beug' td^ nun
Sien iod)gerao§nten tßaden? SSel^!

fHapolton. SEJJein ©ol^n! nxein ©obn!

®mopa. £), ptteft f^reil^eit bu gefd^afft na<i) beiner SlJiadöt,

9Zocö ftänben aufreiht beine Silber, unentroeibt

40 SSon ^änben, bie ju beben unoermögenb finb

$S)ag bir entfunfne, bein gert)idöt'ge§ ^errfcberic^roert!

(S5ef(^id^te. ©tanbbilber eineg 9Jianne» ftürjen ^aben um,

Umfonft bemübt, ju tilgen meinet ©riffele ©pur
Sufünft'gem 5llter, fcbroerem Urteil oufbemabrt.
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45 ^ocftc. 3u fdöniäl^n, äu fc^metd)eln f)ahm ^nec^tc nur ber*

moc^t;

Sungfröulidö beine§ ^amtn§ ift annodö mein SOlunb,

Jpinfort gett)eil)t ju etütgem ©ej'ang, mein .^elb!

europo. S^t QJrifTel, il^re Sl)ra, meine Sräne, bic

S)cr eignen ©c^mad^ idö UJeine; rüdEgeftenbet bie§

50 öienieben. — SenfeitS . . .? Äaifer auf! ber ©dfileier reifet!

(Kopoleon ftirbt, bie ©rfc^einungen öerfd^iuinben. SBei bent StuSatmcn 3la^)oIeonS er«

^«bt fic^ Slntomard^i f^nett unb tritt ju bem Soten, ben er lange betrai^tet, er ge^t

fobann naci^ ber iür. — 2Kont^oIon unb ba§ ©efotge lontmen i^m entgegen.)

SRont^oIon. 2)er taifer?
«ntomord^i. SScint! Sag föar er! Sänger äugelt ntd^t

5)ie bleid^e ^urdEit, bon biefem Werfer au§, bie Söelt.

SSerbeugt bor bem euc^, ber t^n fc^Iug! — äerftreuet euc5,

5)c§ Siebe§ot)fer eure§ £eben§ ift erfüllt!

(SWont^oIon ^at ben fioifermantel über bie Scid^e ausgebreitet, ber Slbt ein Jhujifij

barauf gelegt ; aUe weinen, gwci englif(^e Cffijiere bringen ein. S)er SBor^ang fällt.)



?au|t.

Sin 5Betfuc^.

1803.

Xoc^ »OiU ift be« STOcifen lorficit nü%?
©(^legeB ©^alefpearc. („SBa8 i^r wollt." III. 1.)

Soufl. Sein guter unb jein 68fer (Belft, jtoel ©timmen.

(gauytenS ©tubterjimnicr, »on einer einjigen ßam^e erIeu(J6tet.')

??auft. 2)er Sugenb furje :5a]^re [tnb bai)in,

©o^in bie Sa^ve fräft'ger 9Kannf)eit, ?5auft!

©I neigt fidf) fd)on bte ©onne beinc§ 2eben§ —
Öaft bu gelebt? $)ier, frentb in biefer SSelt,

B SSertriinmteft bu bie larggejäblten ©tunben,

^aä) S!ÖQf)rI)eil ringenb, bie ^^gmäenfrcifte

Slnftrengenb in bem JRiefenfantpf — o 2;or!

®u, ber in lotibent Sugenbfeuer fd^hjelgenb,

Uneingebcnf ber. 3ufunft, beiner felbft,

10 ®e§ großen SSeItaII§, ba§ um btc^ )i6) freifl,

©cnufe nur fennft, ©enufe nur fennen millft;

iBcgIüdtcr Siebling bu ber ©egenlüart,

2)id) muß id) lt»eif', fo hjie bu glüdlidö bift,

9luc^ i^reifen. — SSeif ! — unb Zox? — ©innleerc 92amcn!
15 gfiur Traufe gibt'S ; i^ fenne feine 2:oren.

(£tn ?3unfe glomm im 33ufen mir (Ü^n legte

®ie frembe öonb); er mufete f)oä) entlobern

Unb eroig ungelö[d^ten Surft mir flommen! —
SSom Sinerfcbaffer forbr' i^ aUe ©c^ulb;

20 2Bir muffen motten, ja, mir muffen! — muffen?
9Ztd)t frei benn? — alfo roottenb, nur ein ©tein,

S)er in bie 2;iefe fättt unb füblt — er Jöotte.

2Bag bift bu, 9}Jenfdör ttnn? gier'ger Slttumfaffer,

®c§ UntöerfumS lü^ner freier bu,

25 Sicr btinb, in D?ac^t, in äiüicfac^ ero'gem '3)unfel

©cbannt su irren, nichts ericnnen fannft,
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©in ewig ungelöfleS 9f?atfel bir.

ßrld^affer beiner SBelt na^ eioigen

©efe^en, felbft öon i^r erfd^affen,

30 ^ag bift bu, mäd^fger, nidöt'ger Srbentuurm?
©in ®ott in 33anben ober nur ein ©taub?
2Sa§ ift beö 5)enfen§, luai ber Sinnen SSelt?

S)ie Seit, ber 9?aum, bic ^Ittumfaffenben,

Unb i^re ©djöpfungen, burc^ bie fie njerben?.

85 S3a§ außer i^nen ba§ Unenblid^e?

SBog ift bie ®ott{)eit, jeber großen ^ettc

©in erfte§, ettjig unbegriffne§ ®Iieb,

S)o§, nic^t getragen, alle ^lieber trägt? —

;

,

Grfdöeinung nur unb SBal^n ift alleä mir.

40 6g ttjirft ba§ Sic^t, ba§ innre, bort &inau§

Sluf auggefpannte 9Jacf)t bie S3ilber ^in,

@in leerer SBiberfdöein be§ eignen ^dj§,

Unb fo entfielt bie SBelt, bie id) er!enne.

So ^at — bieUei(^t ber 3ufatt eg georbnet,

45 S)er große 33ilbner, ben fie ©ottl^eit nennen.

Unb njcnn, nic^t bloß gebadet, bort ®eift unb ^ör})ct

Unb ®ottt)eit finb, — mie faff icf) fie? — Umfonft! -

©5 treten eroig äJuifc^en fie unb mid^

Xcr Sinne Sügen, ber SSernunft ©efeöe.

50 S^r cro'ge Stätfel, fc^redEIidö grimm'ge 9?attern,

2)ie ftetS i^r euc^ erjeugt unb eud^ oerse^rt

Unb mir ba§ $)eri oerje^rt im graufen St)ielc

'2tx ftet§ oerf^Iungnen unb erjcugten ^eife!
3cö fann cudö nid^t oerfc^eud^en, nic^t erbrücfen,

55 3^t ftürmet raftlog mir bie bange Seele.

SBeft bem, ben i^r jum ernften Kampfe reijet!

63 furchet tief be§ ®enfer§ Stirne ficft,

Unb BttJeifel ifl ber fc^toererrungne ^reiä.

9icin! länger fott ber Sd^Iangenbiß beg 3»oeife{3

60 92i^t langfam mir am franfen ^erjen nagen,

9iic^t giftig reijen mel)r ber SSunben Sd&merjen!
3d& roill gefunben in ber SSa^rlieit Scheine,

6rfc^tt)ingen fül)n bag fternenterne 3iel,

5JaS eitel ftrcbenb nimmer ic^ erflommen
1«T fu(^t eine maglft^e Won« f)ttoox, entfaltet fte auf fetnem Iif<^e »uib fprit^t inbem

er Me ^anb auf bie 3auberf(^rift legt:)

66 Sinb'g feine Jräume, bic bu bingeseirfinet,

6o folg' xö), Sc^er, beiner SRiefenfpur

;

3c& [(^rcite bcine JBa^n unb sage nic^t.
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Söcnn, l^ord^enb beinern mäcf)t*gen 3lufe, ©elfter,

%xx bieneiib, iöreg aieic^eä SSlaöjt entftiegen,

70 SBirb mir bie ©eiftertüelt fid^ aui) eröffnen.

Söelel&rnno sollen mir bie finftern SKäc^tc.
(©te ©cifterbefc^iDÖrung.)

®ie i^r, gcl^üllt in furd^tbar bunflen ©c^Ieier,

2)ie ©cele mir umniaUt, gel^orcljet, QJeifter,

^em crnften, feften SSiUen, ber euc^ ruft!

JBÖfer (äcift. ((Sine Stimme jut Sinfen.)

75 S)em ernften, feften SBillen mirb gef)ord)et.

%n ©of)n bei ©taube», t^m entf^ttjungen fül^n

Unb ä^nlirf) un§, 'ipiid) bein Sege^ren au§!
(Sutcr ©Cift. (Sine Stimme jur Ülec^ten.) ^Jauft! gaufl!
gouft. 9lud) bu! bir ^ab' icö nic^t gerufen, fleuch

!

80 2lbfrf)ütteln n)it[ ic^ beiner tnec^tfdöaft Sodö

;

ßntfieucf)! 5^irf)t bn, Unmäd^tigcr, öermagft
S)en l&eifeen S)urft be§ Sec^äenben ju füllen,

%k fturmgefrf)Iagnen SSellen äu beftired^en.

®u läijmft ben tJIug mir, l^ebe bicE) öon bannen!
85 ^d) toiU i^n männlid^ fliegen unb nid^t gogen.

^d) menbe mid^ bon bir, i^ folge bem;
SSelel^rung forbr' iä), 2öabrt)eit unb Gr!enntni§.

aSöfer Seift. 9Jid)t menfctilicö \pxid)\t bu Söortc ^o^en ©inneS.

Öaft bu mit 9Jianne§ (Srnft mid^ Jöecflebannt,

90 ©0 fd^roöre mir btn $rei§ ju — beine ©eele

!

Unb öffnen n)itt id^ bir ber SSa^r^eit ©rf)äöe,

Unb ma§ ber SDZenfd) öermog, follft bu erfennen.

©utcr ®eift. f^auft! f^auft!

®cn fcligen SKenfd^en

95 ©eroä^rte ber SSatcr,

SSon allen bm i^rüd^ten

®e§ ®arten§ ju foften;

S)en fcligen 3Jlenfdöen

SSerhjeörte ber SSater

100 Sie einsigc ^rtud^t.

Unb liftig fd^meid^clnb, l^ob bie ©d)Iange fid^:

„Si^r mürbet ®ötteni gleid), njenn if)r bie ^rud^t,

2)ic l^errlid^e, ju foften eu^ erlü^ntet,

®ie eud) ber SSater ftreng berujel^rt äu bredEien,

105 92idöt SSater er, ber neibifd^e Sörann!"
gauft! f^ouft!

55)em finblid)en 9)ienfd)en

Sie IJreuben bcS 2tbtn^,
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(Sic fnofpen i^m alle.

HO ßr treilet, iro buftenb

®ie SRoi'en ilim blühen,

®te Stülpte if)m rainten.

Geflügelten ©c^rttteS

£ei(^t I)tn über dornen
115 Su fcf)meben, ju eilen,

ÜJei'ellt' ibm ber S3ater

S;ie Kolben ®efäf)rten,

S^en Glauben, bie Hoffnung,
Sreu i^m in luedjfelnbem ©lücf.

120 i^auft! Souft!

G5 gab, ju a^nen ba§ Unenblid^e,

S)cr SSater bir ben ®eift,

&ah, liebenb ansubeten, bir ba§ $)ers;

Unb rccötenb mit bem SSater, luageft hu,

i25S3ont ©tra^Ic feiner Siebe milb befcbiencn,

3u forbern iene Sruc^t, be§ 2^obe§ %xud)t.

SSeifrfimäö, öerfc^mäf) be§ £eben§ Glücf unb Äroncit

Unb ringe nac^ ber Gottl^eit fernem Biete!

2!eä 9täc^er§ 9iadöe trifft ben fd&ulb'gen ©döeitel!

130 ßfluft. ©rfc^uf ju auSgefucftten Oualen micE)

(Sin ©Ott beä ^affe§, ben ber ©cbmers erfreut?
©uter ®eift. ®o§ Glücf umblübte beineg £eben§ $fobc.

?fauft. g§ ift ßrfennen mir ba§ einj'ge ®IücE.

®utcr ©cift. ^ic Hoffnung blübt bem S)ulber ; lern entbei^ren

!

135 g-Quft. <5ie hjelfte in ber fc^roer erfranften 33ruft.

Suter Seift. 5)er Sugenb tranj umgrüne beine Sodten!

gauft. 9[uc^ biefen Ärans entriß ber BttJeifel mir.
©uter ®ci)t. 5)u willft, bu willft, unb beine i^reuben helfen.

gQuft. (5o tüäl)!' iä) benn, nid^t frei, ba$ eigne SSel^.

110 @utcr Seift, gauft! ^anblc glaubenb, lüie bu frei bid) fü^Ieft!

gouft. 9?ein, nein! ic^ bin nic^t frei, ic^ toiW^ nic&t fein.

(Suter ©eift. ©o treffe benn bie fc^iuere ©c^ulb ben t^reöler

!

gouft. Xk fc^toere Sd)ulb tvaii' iö) bem ©d^öpfer ju,

'3)cr mid) ju \)o6) begobt, ju tief gebrücft,

nsSer feinblid) mir ben regen ®eift gegeben.

öutcr Seift. Unb ibn ju bänbigen, ben SBitfcn bir.

2!e§ SHäd)cr5 9ia^e trifft ben fcbulb'gen ©djeitel!

gouft. 5S)i(f), ©eift ber frühen diadjt, fc^redlicöcr,

'3;cc furditbor o^nbcnb nic^t begangne ©ünbcn,
) föcbanfen nur beä öetjen§, angftumsif^enb
2Jer ööUc ©erlangen furc^tbor um mic^ fd)Itngfl,

i^amifip iii. 2
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Erfd^üttcmb nid^t bc3 SDlanncg etnftcn SSiffen,

2)tdj ftraf id^ Sügen! 92ein, idj bin nid^t frei;

©in efirncg ©d^icffal roaltct über mir,

155 Unb unauf^altfam reißt c3 mid^ baf)in,

Unb eifern fällt unb trifft bal graufe £o3.

©öfer ©eift. (öoibiout.)

®er Balfc^e lügt fic& beinen guten ®eift.

gauft. ^u lügft bicf) meinen guten ®eift; entfleurf)!

Sdö Jüenbe mid) Don bir, icö folge bem;
ißo SSelel^rung forbr' id^, SSal^r^eit unb SrfenntniS

!

JBöfer (Seift. Söo^Ian! fo fc^Joöre mir ben $rei§ ju, fjoufl!

Unb öffnen will id^ bir ber SSaJ^r^eit ©c^äfee,

Unb h)a§ ber 50?enfdö öermog, foUft bu ertennen.

©elbft bridö ben ©tab benn über beine ©eele!
(S)er ©ta6 be§ Qieviä)tii tt)trb gauften in bie ^anb gejaubert; er etfd^ritft unb foBt

fid^ xa\ä) tuicber.)

165 Souft. "3)u, rafc^cr <Bo^n bc3 ^lugenblitfeg, SlSiffe,

Gebäre rafd) bie Sat!
©utcr öctft. Sic ernfte %at,

2;te ft)ät fortiüirfenb in ber Seiten ©d^oße,

©ntfallen bir, ein Uanb ber frembcn TlädjU,

®cf)öre eiüig ber 9?ottt)enbigfeit

!

i7o9iod), IJauft, ge!^ört be§ $)eräen§ SSilTen bir.

SBöfer Seift, (fedblout unb langfam.)

Unb öffnen Witt id) bir ber Söabr^eit ©d^äfee,

Unb n)a§ ber 9J?enfdö bermag, fottft bu erfennen.

gQuft. ®ef)ört nodö mir, — gebadet, geroollt, gel^onbelt!

®utcr (äclft. Unb magteft bu äu beuten U)n, ben großen,

175 Scn fd^redlic^en ©ebanfen: Smigfeit?

g-ouft, Sdö bodöt' if)n, ja ! bod) ber 9)?oment allein

®cprt bem SRenfc^cn, im SQZomente lebt er;

®rum !auft er um ber 3u!unft teuren $reig

Se§ 5tugenblide§ rafdö entfloWe Suft-

180 @§ fann bie Sufunft and) ein Sraum nur fein.

©utcr Seift. Unb hjenn auf SSal^rficit jener Sraum l^inbeutet?

?5öuft. ©0 mag ber ©d)reden§traum fic^ bann entfalten!

Su hjebeft felbft be§ S^eifelS gift'gen Sö^H/
2?cr midb serfleifd^t. 9iid&t Söa^r^eit fann ba^ $)er5

185 Bcrmalmenb treffen, ba§ für fie nur fd)Iägt;

9?ur fi^redlic^ ift bie dual mir, bie id^ bulbe;

©ie mufj fid) enben. ©töfilern ift bie S3ruft,

Unb iebe§ ©c^merjeä 5JfeiI enttjrallt unmäd^tig,

5)cn nid^t bcä 3ioeifeIä ©döreden^arm gefd^nettt.
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190 3cÖ ififf ber elr'gen Stad^c männlidö faxten
Unb feften S8Iicfe§ iör entgegenfe^n.

Scö fluche bir unb beinern ®ott unb 6re(^e

entfitloiien felber be§ (Deri^tel ®tab.

®uter (Seift. SSe^c bent 93Zenfcöeneräeugten

!

195 SBel^e! serbred^et bie trotte!

(Sr ftüräet; naäjljailtnb

(Smtifängt i^n bie Sliefe,

.Scrfdömettert üom iäl)lid^en %a\l.

©§ Jranblc im 2^ale

200 5)cr S!Kenfcf)eneräeugte

Unb tneibe bie ^licfe

Sin blumigen Sluen!

^iic^t n?Qg er äu ^eben

Sn blenbenbe ^öben
205 Sur ©onne ben 58Ii(f!

3?om lieblidöen bleibe

^er näörenben Grbc
Stüdftrablt ibm bie %axbe,

©in fanftereg Sic^t.

210 ^\)m. g'nüge ber bunte,

S)cr liebliche ©cbein!

9iicf)t gierigen öerjenä
6rt)eb er bie SSünfcöe

3ur (Sonne emj)or!

215 ßrtlimmt er ber S3ergc

Sefc^neiete ©ipt'el,

Su naben ber ©onne
SSersebrenbem Siebt,

fflidU näbcr ber fernen,

220 ßrblinbet ba^ Stug' ibm,
Unb fcbn)an!enben ©djritteä

Entgleitet ber 5uÖ-
S)er f(^tuinblicbten $)öbe

Gntftürjt er; nad)ba(Ienb

225 ©mDfängt ibn bie jicfc,

Scrfdbmettert öom jablidöen fjatf.

SScbc bem 9K enfebenerjeugtcn!

SSebc! jerbre(^et bie Krone 1

ßntmunben ben 9trmcn
MO S)cr forgenben Siebe,

2*
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^tn eilt er — unb ftürjet;

@r ftürjet, iiarf)f)a(Ienb

@mt)tängt if)n bic 2;icfe,

Serfdömettert bont jä^üdöen r^ati.

236 ?5öUft (bcn ©tob äcrbrec^cnb). i\crhxod)en tft bCT ©tob'
(Suter (äcift. ©r ift äcrbroieu!

^öfer (Seift. ®r ift jerbroc^en! (Songe ©tiDe.)

%au% g?un?
93öfcr @ci)t. ^d^ tacEie beiner, leid^teä ©^ielttjerl bu

®er gier'gen SSünfc^c beine§ ftoljen öeräen^!
240 ^1^ lodje beiner, Xot, ben icö öerad^tc,

Unb solle bir btn ^rei§, ben bu bebungen.

5)er Stueifel ift menfc^Iid^en SSiffen§ ©rcnje,

®ie nur ber blinbe ®Iaube überfd^reitet.

®icl) bann' idö, obne §lnfer, obne ©egel,

245 3u irren auf bem feinbüd^ bunflen Speere,

SSo bir !ein 65runb, tuo feine Ufer bir,

®em obne $)offnung ©trebenben, erfc^einen;

S3i§ bor bir näc^tlicö fid^ ba§ Xor eröffnet,

®o§ furd)tbar bir geaiinbete, be§ SobeS,
250 Unb neue ©d^auber fd^redlid^ bidE) ergreifen;

^enn mir geboret beinc ©roigfeit:

Sd) solid bir ben $rei§, ben bu bebungen.

®e§ ®Iauben§ S3tume blübte finblidö bir;

®u baft fie ftolä vertreten, forberft SBabrbeit.

255 SBobl! ©cfiredenb ruf icb bir bic 2Babrbeit ju:

3tuä beiner SScifen SSiberfprücben ftrablte

©ie bir entgegen, bie geabnbete:

S)er 3tueifel ift menfdilidben äBiffen^ ©renge;

(S§ lann ber ©taubumbülltc ni^t§ erfennen,

260 S)em 33Iinbgcbornen fann fein 2iä)t erfcbeinen.

©0 rtie bie ©Jjradie, njie be§ SBorte^ Q<i)ali

%h 90?ittler bc§ @ebanfen§ ift unb Beidien,

©0 ift be§ ©inn§ ©nt^finben, ber ©ebanfe felbft

Sir ©brad}e bloß unb eitle§, leereg Beidjen

iJ65 ®er etöig bir DerbüIIten äöirflidfifeit.

^u fannft nur benfen burdö ben 9JiittIer ©^jradöe,

9Jur mit bem ©inne fcbouen bie Statur,

9tur nad) ©efeljen ber SSernunft fie benfen.

Unb bätteft bunbert ©inne bu unb taufenb,

270 ©u Äargbegabter, unb erböbe freier

©icb bein ©ebanfe in§ bietfeitiger^

^efüblte ?ltt; fo ujürbeft immer bu.
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Getrennt, öereint mit i^m burdö ßör^erg SSattbe,

9Jur eigne ©chatten [rfjaim unb nichts er!ennen.

275 @§ ftrebe, trad)te angeftemmt ber 9)Zenid)!

SlÖm fiel bag £o§. ®er reine ©eift allein,

2)er ru^enbe, erfennt; nid)t if)n umfaßt
'ißie em'ge SKauer, bie fic^ smifcöen bir

Unb ber erfe^nten SBal^rlöeit trennenb j^ebt.

280 2)ie SKauer ftürst ber Xob; bie Oiädöerin,

©ie darret furd)tbar beiner in bem Sanbe,

Sßo nic^t gcftrebet, nid^t getrachtet me^r,

2Bo sollen einer föirb be§ Sebenä Sol^n.

9?adöf)oüen muß id) beiner SSorte ©djall,

2»5 9iad)ftiiegeln beineS S)enfen§ ©d^atten bir,

5Zacöiügen beiner SSeifen Sraumgebilbe,

Sir, einem SJienfdien, ic^, ein ®eift, äu naiven;

©ebanten, SSorte, 3!Jienfcöenträume faffen

S?ein äfinlid) S3ilb ber emig bir SSerl^üIIten.

290 '^odi 3[ßal)rl)cit, SSaljrljeit f)a\t bu bir bebungen;

9Jun! lDa§ ber SlKenfd) oermag, fottft bu erfennen:

Xer 3h)eifel ift menf(5Iid)en SBiffenS ©rcnse, —
Sft furchtbar rädjenb beineä Seben§ ©d^Iange.

SSerjttjeifle, nicbrer Srbentuurm, ben tiefer

295 Sn feinen ©taub äurüd id) niebertrete!

9?ic§t f)eben barfft bu ienen bunflen ©d^Ieier;

©§ bringt bie Beit bir feine Blume metir,

Unb mir gel}öret beine Sroigfeit.

©0 öffn id) räd^enb bir ber SSal^rl^eit ©dööjjc,

300 ©0 joU' idi bir ben ^rei§, ben bu bebungen.

t^QUft (int SBegriff, fic^ nieberjuroerfen gegen bie Seite, wo^et bie Stimme

beä guten öeifteä ^aHte, ergebt ficö rafcö roieber unb f<)rt(!^t.)

9Jein! ^ieberfnien nic^t bor bir, Sßerfünber

'^c^ fiebenmat erfüllten fd)n)eren i5Iud)e§,

2)er mir baä ^aupt umflammt, unb nid)t üor i^m!
SScrnic^tung Reifet ber QJott, ben id) anrufe.

305 Sbr fcib unmäd)tig, ber SSergangen^eit

3öt Icidit crroorbneg Eigentum ju rauben.

D, fönnt' id) mieber fluchen eud^! o, fönnt' id)

3n SJienfdjenqualen eud) öerjagen febn,

3n cip'gen -iDJenfdöenqualen euc^ oeräiöcifeln,

310 Unb laut auflad)enb gräfelid^ eud) öerl)öl)nen

!

%lnd) felber mir, ba% id) obnmädjtig bin,

2)q6 nur ein leifer, eitler Saut ber Sippe
Cntbebet, in bem SSinbc su ocr^allen!
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Grfe^ntc ©jjornerin ber eitlen 2öün[d^el

315 5d) Iiabe, SSa^röeü, betne 2)unftgeftalt

SJerfoIgt, uitb unermefjlid^ wnt öetfolgt,

Unb tör geopfert jeben £)offnunggfrf)immet

;

©eftranbet, fte^' it^ nun auf [d)roffer Kluppe,

9iing§ um mtd^ f)er bic bunfle, tiefe 5Iut,

:i2o Unb um ba§ &aui}t mir bonner[d)roangre SSoIfen.

^d) lüerbe nimmer, nimmer fic umfangen,
Um bie id) l^in ben teuren $rei§ gemorfen!

S3öfer ©elft. Sie SlKauer ftürst ber Sob; bie «Rächerin,

©ie l^atret furd^tbar beiner in bem Sanbe,

:j25 23o nic&t geftrebet, ntc^t getrachtet metir,

28ü sotten einer mirb beä £eben§ So^n.
gttuft. Sie 9Jiauer ftürjt ber Stob; — fie l^arret meinet

Sit jenem Sanbe... — ©rfitange meinet Sebenä!
2Bo nur bo§ 9tug' id^ irenbe, ftarreft bu

330 9)Zid^ grnfelicö an\ — S3erbammni§, — ßroigleit^

Saßt eure Oualen nid^t ben Btt^eifel fein!

Umftürjc bu, Srfüttung, jene SÄauer!

SSer^üIIte 9täcöerin, fei Olettung mir!

ScÖ fötll in jenem Sanbe bicö »erfolgen.

(SSJie er fidi gegen ben ©cift luenben wiü, ben lob ju erf(e^en, tokb i^m ein 3)oId5

in bie $anb geiaubert; er wenbet bie (Spi^e gegen fein ^er^ unb ftö^t t^n (angiam
hinein.)

335 58crbammnig, ertjige, in beinen ©d^oß! —
SStcIIeidjt S?ernic^tung nur, öielleid^t ßrfenntniä,

©eiuifi^eit bodC)!

(Gr ftürit, bie Sanife erlifd^t, bai S^coter ift tief »crflnftert. ßangfam fällt bet

SBor^ong.)



Jortunati Ölückfäcket unb Wunfcbbütlein.

ein 6piel
1806

I.

(^ac^ttoHeS 3teiner im ^alofte gortunatt iu gotnogufto.)

Stmyebo. Slnbolofto.

«nöolofia, g§ ift feit unferl Ferren SSaterS Sob
^a§ %xauexiai)t üerftric^en, unb ben 3ott

S)er %xänm, in ber SSo^nung engem 'Siaum

$Betfd)Iofien, l^oben wir ifint bargebrad^t,

5 SSie frommen ^inbern eä bie ^flic^t gebeut.

S6m hjarb bie ß^re, bie ben Soten giemt.

Safe SScuber nun ber Srauer un§ öergeffen,

S)e§ £eben§ unb be§ SRu^mel un§ gebenfen,

Sn frembe 2axü)i sieben, unb bag ®Iücf

10 SSerfuc^en, ba§ ibm günftig war unb bolb.

amneDo. 2Ber hjanbern will, ber tüanbre. SKid^ gelüftet

yia^ (£f)ren nicf)t unb 9f{ubm; ein anbreS ©lud,

Gin ftiüereS, erforen bab' ic6 mir.

^d) mill allbie äu S"ömagufta bleiben.

15 Sn biefem luobigegrünbeten ^alafte

SD^idö rubig freuenb föftücben 33efi6e§,

Unb biefer ©cbä^e, föelcbc mit ®efabr
3m SSei^felfpiel be§ £eben§ unb ber SSelt

(Srroarb ber SSater unter SSobI unb SSeb,

20 SOicin Scben enben forgenloä unb frei.

«nbolofitt. (Sä ift nirf)t rübmiidb, \o bie rafdben ^af)xt

%n marfbegabten Suflenb tatenIo§

Sn trogen ©cblofeä Strme ju öerfdberäen.

«mpeDo. g§ ift nidbt toeife, biefe frobcn Sabre
25 S)e§ faifcben ®lürfe§ reger ijlut öertrauen,

SSenn rubiger ®enu§ erfreuen fann.

«nöolofia. 9Jiir fcbeint ®enu6 nur ^amt)feg ©bren^reiä.
«mpeDo. ^ur in ber 9lubc ©chatten blübt er mir.

«nDoIofio. ß§ fcbuf mxd) anbern ©inncg bie tJiatur.

30 «mpcöo. 'Srum greifft bu mid) umfonft mit SSorten an.

«nöolofia. gjiidb reijt bie SBelt, bie offen üor mir liegt;

©ie SU crfdiauen treibet micb ba§ $)er5.
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Sie ^raft bcgel^rt in freniber Gräfte ©tteit,

9Jiit Sieb unb ^aß eiitöreifenb, fid) ju mifd)en.

85 Senn nur in.^ampfe^ SQiitten reift ber Tlann.

Unb lafeft bu nic^t, 33ruber, jene ©d)rift,

2Bo in be§ StlterS Sage unfer SSater,

©ein ^erj erfreuenb, feinet 6d)idfQl§ SBaljn,

2Ba§ er erfuhr unb lebte, aufge5eid)net,

40 Sie, un§ jur 2el)re, fterbenb er un§ gab.

(Sin Süngling nocö, ba Ipxad) er ju bem Stbnbcrrn:

Sd) tuerbc gef)n in frembe Qanb\ c§ ift

Seg ®Iüde§ in ber 23elt nod^ öiel, id) I)offe

3u ©Ott, e§ hjirb mir fein aud) nod^ ein Steil.

4i> ©r fprad)'§ unb ging. Gl trug ber <Stront be§ £cben0

Sbit liebenb, ben er ftarfen Strmel fd^Iug,

Unb al§ ein falfd)cr ©türm ii^n nicberftieß,

Safe er be§ Sobeg nur gewärtig war,

Sa {)ob ibn freubig bod^ empor bie Sungfrau
60 IJortuna felbft, nad) ber er l)k%, unb gab

Sen ©d)aö ibm, ben er treulief) un§ bcroabrt.

anipclio. Sen gu Oerfd^eräen beine§ Xxaäjttn^ 3icl.

Unb fabft bu, S3ruber, nid)t au§ jener ©d)rtft,

SSie oft, in t^Jot unb Slngft auf feiner 33abn,

65 Sa§ £Ieinob ü^eicbtum, ba§ er fid^ erloäblt,

$)inrct6enb ibn, er aufrief: l^ätt' id) boc|

Öerfürgejogen SBci^beit biefem ®ut.
Unb mit $8eba(^t i6) felber ft>red)e nun:
D bätt' er bod) berfürgejogen SSei§beit,

60 Unb Wie ben 3teidötum fie auf un§ geerbt. —
S3etrad)te bod), auf meldten Srrtoeg fd)roeift

Unfinnig bein beginnen! ©lud unb 9lubm,
Su fannft in Sofern ibrer bit^ erfreun,

Sn e^)t)ern idb bei ®uteg, ba^ midö retjt.

65 $)erbor in JRitterftiielen leucbte bu
3lm öofe unferg Äönig§, Joie juöor.

Ttiäi kB beg $)aufeg ftillen ©lanj genießen,

Senn bieg ju fd^äfeen marb mir ber SSerftonb.

Slnbolofia. Ser jebeg UngeiuöbuHd^e berlad^t,

70 ©jtreme baffet, unb bie 9JiitteIbabn

SSerftedt im großen Raufen fdf)Ieicbt.

«mtJcöo. Su nabmfl
Sag SSort mir aug bem SO^unbe, onberg nur
©g ougäufpre^en.

anöolofitt. SJZeine SSabn mag
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©elbfi btc Sjtteme überfdöiueifen. S)tuin

75 Sie Älcinob' laß un» teilen, unb un» trennen.

«mpeDo. SBillft bu benn brechen beine» SSatec^ SSort,

"iSag auf bent Sterbebett' er un» geboten?

iöefinnc bi6), er fprac^, bau ungeteilt

S)ie Äleinob' fotiten bleiben unb beifammen.
80 «nDolofia. ^d) febre mic^ an feine 9tebe nicf)t,

Unb ift er tot, fo leb' idb noä). — SSir teilen.

L «mpeDo. <So nimm bei ©olbanS öütlein. — 3ieÖe 5^«.
• anDülojia. 2)q§ nimm, unb Ia§ gortuneni ©öctel mir.

«mpeDo. 2Sen in ber ioeiten SSelt fidj äu beroegen
^ö 2;er <Sporen feineä öerjeni treibt, mir beucht,

5bm müfete mobl ein 9Jü6lic^erei fein

2;a§ öütlein, ba§, auf leicbten SBunid^eS ^lügcl,

Schnell burcb bei JRaumei ®renäen trägt ben Mann.
«nöolofia. ©in iRüßli^erei bleibet ibm baä (SJoIb.

w ÄmpeDo. Unb na^ bem ©äcfcl auc^ begehrt mein öerä.

SlnDolofiQ. ®er jebnfarf) unerfc^öpflidbe ©lürfäfädel,

%m unfer beiber Sob nur leeren wirb,

5)er mirb mit 9lecbt öon feglicbem begehrt,

2)cnu, Tlad)t ber G-rbe betöet boc^ ba§ &oib.
95 Unb id), ber ^üngfte, muß bem Altern meidben.

«mpeDo. 9?id)t alfo! — finb tt)ir gleiche 33rüber bo^,
SJur gleid)en 9?ed)te§ cnbe ficb ber ©treit.

«uDolofia. SSon bem ein dritter nicbt erfahren barf.

ÄmpcDo. gg büte unfern <Sd)o6 SSerfdjmiegenbeit.

100 «uDolofia, SSobl, Slmpebo, brum borcbe meiner Siebe.

©0 ia% uni au§ bem Sndcl bunbert Gruben
2Kit ©ulbcn füllen, bie bebalte bu.

Unb bleibe bie, unb lebe mobl, — bie loirft

Sn bcinem Seben bu nocb nic^t erfdjöpfen, —
106 Unb aud) bei ©olbani ^ütlein bleibe bein,

'3)u fannft bamit bir mandie ^rsroeil geben.

9Jiir aber laß bcn ©ädcl, unb icb loill,

9Zacb ©bren ftrebcnb, njanbern burd) bie Seit
Secb» ober ficben ^a\)tt bleib icb aui,

HO Unb mann id) ttjieberfomme, foll bir bann
Stuf cbcnfolcbe 3eit ber ©ädel fein.

Unb alfo laß uni, nacb bc§ SSortei ®inn
5)ei SSateri, ungeteilt ben ©cbafe benufeen.

«mpfDo. 3d) mill'i. — %ocb beiner ju cntbebrcn toirb

115 gin 8d)rt)crci mir, ein Ungooobntei fein.

©leib bie! — 2BaS siebt bic^ in bie 5ctne, fpridb?
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«nboloflo. gg t)a{3t für alle nic^t ein ©lücf, e§ tfl,

2Sie ieber fie txidjaut, bod) iöm bie SSelt.

S)enn lofen toir nic^t ouä benfelben Sögen
120 S)er einen ©d^rift ben eignen Sinn ein jeber?

Unb alfo leb' id), föie eä mir genügt.

©g 8ie^t ein ©efinen nticf), ein 2If)nbcn j^in;

ßrfalören föirb unb Seben mir öieüeidöt

öefricbigung barreid)cn, aber ©rfimerj
125 TIü'qV id) erbulben, menn ber Broang midb bonbe,

Unb, menn id^ felbft micö bänbc, unterge^n.

S[ßit iReidötum auägerüftet, ber bie ©döraingen
^em freub'gen Tlut leibt, sieb' idb in bie SSelt,

SSielleidöt mit Söei^beit jieb' idb beim, im SRingen
130 ßrlüorben, mie fie einjig mir gefällt.

'^Imptho. SSieüeidbt audb 3trmut mirb bicb bcinxiüörtS bringen,

Uni) Sd)madb, bie gern ber Slrmut fidb gefeilt.

SlnDoIofia. Ob frembe 9JMd)tc meine Sofc bolten,

SJiid) freut e§, felbft mein ©d^idfalgbud^ entfalten.

IL

^JroBfl tritt ouf.

135 ?}robft. (SJcIobt fei Sefug ©brift.

«mpeöo. Sn ©hjigfeit.

SBittfommen mir, S)err tJSrobft, Sbr fommt ermünfd^t
Ser SRitter 3lnboIofia siebt öon binnen.

Sr ft)ill nad) unferS öerren SSaterä 33ei)p{el,

SSertrauenb eigner ^roft, bie SSelt bur^roaubern.

140 3bn treibt fein jugenblii^er 9!)Jut ; bod) midb

SSefäßt ber 2;rennung ©d^mers, unb freubenlecr

Sirb biefer ^alaft mir üeröbet fdbeinen.

^robft. 9Jlit (Sucb ber ©egen &otte§, cbler S)err.

aSann siebt Sbr?
SlnDolofiQ. ^aä) SD^ebufa reit' id^ morgen,

145 3u unferS Äönig§ $)of, üon meinem $)errn

Urlaub su nebmen, unb ber britte ^RotQtxi

©rblidt mein ©cbiff bon biefer ^üfte fern.

8u longe bält midb biefeS öau§ öerborgen,

^di muß öerfudben meinet ®Iüde§ ©tern.

150 (S§ selben feiger 2:rägbeit midb bie SSellen,

Srft h)irb'§ mir tt)obI, njann fidb bie ©egel fdbtüeffcn.

ampcDo. ;3db »rill, e§ foll, folang ber SSruber ausbleibt,

Sn unfrer Äirdbc für fein SBobl unb ©lud
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6in fromm ®ebet erfd^allen. trefft bte Drbnung.

155 3Iudö ben 93ebürfttgen in f^amagufia

SSill tcö bnxdi Sure öanb Stlmofen ftjenben,

S)a6 2tnteil fie an meinen SBünfcften nehmen,
gcö hJerbe in bie 5?robftei ju Sud^ fenben

©olbgulben fiebjigtaufenb, ba§, ©efätt

160 %üt 6uc6 unb Sure Sfiorberrn auf fedö§ Sollte,

©obiel empfabet S^r borau§, unb für bie SIrmen
©inb nocf) fünftaufenb, fo Söt mit er!&altet,

Sin S:eil bon unferm Überfluß, beftimmt.

S)u bittigfl, 95rubcr?
«nDolofto. 3Iffe§.

«mpebo. 3lec6net brauf.

165 ^robft. ^cr SSiffe meiner öerren wirb erfüfft.

5)a§ feinen Strmen milb ermiefne ®ut
SJiög' ibnen reit^ öergeltenb lobnen @ott.

S§ njerben gerne alle $)eräen fidö

©efeüen unferm Sbote, benn ttjer liebt

170 S)en mitben, tottfern, iugenbüi^en 9?itter

2)en ujürb'gen ©obn nidöt be§ bo^feligen

^nvn f^ortunati? Unb h)ic bicfer tvat

©elbftftifter feines öaufe§ f)ofien (^lücfg,

®a§ ungetrübt er felber lang genoß,

175 T^ort mög' e§ ouf bie ©prößlinge öererben:

Unb mögt Sbt, JHitter, balbc mieberfebren

5DJit SRubm gefrönt, dn (SJIüdflid^er, babeim.
9mpe&o. S)er £)immel bore Suren frommen SSunfd^.

«nbolofla. ^ä) baut ibn Sucb, $)err $robft.

«mpfbo. ®u reiteft bo^
180 ^urd) unfrer SUJutter graffidö ©rf)Ioß unb ©tobt

8u Sorganub genannt jum Siegenbogen.

Änbolofla. ^en S3urgen toerb' idb frommen ©rußeS naiven,

^a6 fern nicbt ibrc Silber einft mid) trüben;

Unb, njo oom SSater Sebre icb emtjfaben

186 Sit ritterlichem 2^un, ber SBiefc brüben;

Unb aud) ben Sorften, bie micb oftmals faben.

Sin Äinb anno(^, bie Suft be§ SSoibrt)erf§ übtn:

S5on rJreunbcn meiner Stinbbeit hjitt icb fd)eiben,

©ie ijrrcunb bt^aUen fern in Suft unb Seiben.

190 ^ocb nicbt bie ©tunbe ift e§ nur ber SBorte,

©clbft feben muß idb nacb bem (^iam ber SBaffen;

Unb nicberfteigcn muß id) ju bem Ißorte,
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Sn unfexe ßJalee bic SKannen raffen;

9(u§ öteräig JReifigen an frembem Orte
1Ö5 (Sin ftanbegmäßiaeä ®eleit mir fd^affen;

3ur Stbfa^rt muffe alleä fdjnell firf) ruften,

hinüber öoffcnb 8u ben fernen lüften.

Söt fe^t bie ©orgcn, lücld^e metner luarten,

®tum gönnet, ba% iö) micö öon ßud) entferne.

200 3ör bautet lel^tenb meiner Sugcnb ©arten,

S6r tuißt, idö l&orcf)te (Suren Söorten gerne;

9Zun I)eifc6t bie Seit, bo6 fetber auä ben l&arten

©efcöideSjügen id^ bie Säten lerne.

Sd) get)e, me^r, £)err ^robft, ju anbern Seiten.

805 SBa» id) gefprodjen, muß idö il)t bereiten. (9(6)

ampcbo. ÖI)r fel)t, ^err ^robft!

^robft. S)cr tojjfre Süngling mirb

3um Wannt reifen nac^ ber SSorfic^t 9tat.

^mpeho. SSersei^t, mir felber l^äufet bie ®efc§äfte

'^ix rafd^e 3ug.
^robft. Scö laß duti), ebfer &err!

210 8lmpcbo. S3ei feiner 5lbfaf)rt feljen mir un§ mieber.

C^robft ai. Slnipebo, Wie er allein ift, äie^t ben ®liidsiäcfcl l^eröor unb gel^t, inbem

er ben fio^f bcbenfli(!^ (d^iittclt, ju einer onbcm lux na^ bcm Onncm be§ ^QujeS ob.)

III.

(£)er $of bcS fiönifi? t)on Supern ju SKcbufa.)

5)er «önifl. 8u feiner 3fec^ten ber junge ^rinj ; SHittcr unb g&cle. Dorunter ®ro(

Sgmofi. anöoloflo tritt "^eröor unb beugt ein Snic bor bem fiöuige.

Söntfl. ©te^ auf. — ^ä) fe^e, Stnbotofia, bic^

?ln meinem öofc gern, bein SSater mar

9J^ir mertgefd)äöt, ju feiner 3eit, unb lieb.

Scö felber gab bie jüd^fge Jungfrau il^m,

215 ®eä (SJrafen 9Jimian§ lefetgeborne Xodfiter,

Sie bid) gebar, ©affanbram, jum ©emaf)l.

Sd) f)abe il)reä ®Iüde§ mid^ gefreut —
©alöin. ®ein tönig teilte beinen ®rom.
5)u, folc^er eitern ein Srseugter, l^aft

220 ®ir felber frü^ ermorben unfre $)ulb.

(£§ e^ren bid^ bie SBaffen, bie bu liebfl,

ein 4jute§ bei bem ©ted)en tateft bu.

Stnbolofia. ^eü meinem töniq! möge nie bon mir

©id) feine ©nabe menben. (Sin (SJcfuc^

225 ^oii' i^ an Eure Soweit.
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ßönig. giebe bu.

Db e§ in unfrer SWad^t unb billig ift,

SSirb gerne bir betuilligt bein ^ege^r.
«nöolofitt. SSoIIt Urlaub mir gemä&ren, gnäb'ger $err,

2)a6 iö) in frembe Sanbe gießen mag,
230 ^n ritterlichem 3SonbeI meine Sugenb

3u üben nun beginne, unb ber ©pur
2)eg guten SSaterä folge, ben i^r lobt.

tönifl. "3)u fprocöft ein biü'geä SSort, brum, ob mit Suft
2öir bic§ on unferm öofe I^ielten, seudö.

235 Unb mögen beine Xattn e^pern§ 9iuöm
erhöben, aber nidbt bein £)erä oergeffen

®er öeimat, unb jurücE bidb balbe fübren.
UnDolofia. g§ rufen beimtoärtS mi^ ein teurer Vorüber

^ie baterlänb'fcbe Srbe, (Sure $)ulb.

240 ^rinä. SSon binnen, Stnbolofia, tüiüft bu äie^n?
2)ie ^nbe gu oernebmen mocbt mir ®d)merä.
2ier idb äum Spanne bolb ertt)ad)fen tviU,

f ©ebacbte nur allein oon bir ju lernen,

SSte man bie Sanje btiä)t, bog $Rofe beämhigt,
245 Söie id) mit Suft bidb üben fab unb aucö

6§ mir, bem ^önigfobnc, äiemt äu tun.

Slnöolofio. gg finb, mein junger ^exx, um (Sure ÖJnaben
3u unterrichten SSürbigere ba.

3cf) f)abt nicbtä getan, unb (£uer SSort
250 3ft mir befcbämenb, brum icb manbern mu6.

Sbr brecbt mobi (Sure erfte 2.anit halb,

Unb njunbert ßud), mie leidbt ein ©uiel, ba§ (Suc^

5)en SJurft nadb beffern 3^aten aucb erioecft.

2)enn Suer 2lrm unb (5uer $)er8 finb ftarf,

255 'ün (Sureä SJatcrg $)ofe begre 9flitter.

^riitj. gjidbt einer, ben icb liebte fo mie bid^.

«nbolofia. Saß nid)t Sbr'ö reuen muffet, jteb' icö bin.

^rinj. ein föabreg SSort, brum — guteä 5tbenteuer!

©ebenfe meiner au^ im fremben Sanb.
S60 «nbolofia. Gin SBürb'ger @udö 8U bicnen fe^r' id) öeim,

©0 (5Jott eg gibt.

©raf ßtjmofl. ®en bitter STnboIofta

fiaf} jieben, gnöb'ger &err, c3 finb fürmabr
9?ocb anbrc fRitter ba, bie um bie ®unft
3u bienen Surer öobeit ficb bemerben.

265 ^rtnj. Öraf fitjmofi jöblt unter ibnen firf).

e^moft. 31a, gnäb'ger öcrr, bo^ lad^en (Sure Soweit.
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^rinj. 3dö fcl^' bm ^urjcl&oum bicf) immer fd^Iagen,

%zn öielbeiDunbertcn, Dom fi^crn ©tofe

®eI)oben feiner Sansc, mrf)t fürmai^r

270 SKirft bu mit foI(f)cm SBunftftücf nun mir bienen.

«nbolofia. 5)e§ ®rafen Sanje fü&rt auä) fid^crn ©to§.

©§ ftjar ein Unglücf, ba^ if)n traf.

ßtjttlOft (für fic^, inbcm er jurücftrttt). ^er ^ttbc!
Sönifl. — — — — — — — — — — —

IV.

PBer ^afcn ju gamogufta. SKorflcnbämmcrung. S)te ®alce StnborortaS, toel(^e ein

gortunobilb am ©teuerrubet füftrt, ticßt fcfletfertig im ^nfen, eingejc^ifft tft (c^on fein

SJolf. ajoltamenge am Ufer. SSee^felgefang.)

auf bem SSaffer. §(u§geft)annt ba§ %al ber SSogen

275 :3ft ber fü^nen Hoffnung 93al)n

;

©lerne an be§ S)immell SSogen,

©ternc auf bem feudjten $Ian.

Sluf Dem geftcn. ©elbft bem ®runb ber feften (Srben

Sft e§ njeife ni(i^t ju traun;

280 SSer öerbürget un§, mir merben

Unfrer ©aaten öalme fdjaun.

Sluf bem SBaffcr. gefteä Sanb mit beinen Sergen

SSirft bu unferm Stug' entfüefin;

%idi in tiefe f^Iut öerbergen,

285 ©tek ber ^intmcl un§ umsiel^n.

auf bem Scftcn. ©d)it)eifenb burdö bic öbc SSeitc,

SBer borf) I)ielte ba btn SSeg;

©clbft oft an be§ f5ül)rer§ ©eitc

Srrt ein SSanbrer auf bem ©teg.

290 auf bem SBaffer. ©djauet, bort im ftrengen DfJorben,

Sene§ ©terne§ fefteä S3itb;

©oldö ein f^übrer ift un§ morben,

6mig ernft unb emig milb.

auf bem g-eftcn. SBoüt ungleid^en ^amt)f begeben

295 gjlit ber Elemente SBut,

9ied)ten mit be§ ©turmeS SSel^en,

Sledbten mit emjjörter Sriut.

auf bem SBaffer. ign ben Äam^jf ouc^ freubig ate^cn

SSir, mic in bie SJiännerfd^Ia^t

;

300 2Siffcn, baß beut SJ^ut berlieben

Über alle§ SBefcn 2Rad)t.
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(Änbolofta, begleitet »on 9tm>)ebo unb bem ^obfte, ift oon betn ^alafte ju beut SKecre

ietabgeftiegen : ba et an baS Ufet tömmt, fc^roeigt her ®efang, bie Srübct umfallen
pd^ IIb galten ft^ lange umarmt, anbolofta mat^t fi(^ lo5 unb beftcigt fd^nell feine

®alee.)

Stimmen im »olf. ©ut ^Ibenteuer geb' ©ud^ ®ott, $)err gittter.

(Änbotofia bonfct i^nen grüfecnb, erft öom 35erbecte beS ©^ijfeS, gelernt an bem Silbe

beS ©teuerruberS. Da? ©c^tff fti(^t oläbalb in bic See mit »oUcn Segeln. Slnqiebo

»erbirgt fein (Sefic^t in bie Sruft bc8 ^obfteä.)

@efang auf bem (Schiffe (bie Sntfemung ma^t Hin laß) unOerne^nt'

ttd^, ba8 Sieb ber^oHt in ber gerne).

gcrn^cr, au3 geheimem ©c^reinc,

SBtnft ein ©(^afe fo munberbar.
305 SSet§ allein felbft tuen er meine,

Unb ben Ort, h)o er betüabrt.

Unb rtjir ftreben, unb tt)it meinen.

Streben, meinen immerbar,

©(^meitcn burdE) be§ £eben§ SSeitc,

310 Unb öerai^ten bie QJefobr.

SSir begebrcn nur ba§ eine,

2Bir begehren immerbar,

3mmerbar audö mill'§ erft^einen,

Stc^! öcrf(öminbcn immerbar.

V.

(Sin €aal im ftöniglid^cn ^alafie ju Sonbon.)

ein Xtiron ift für ben fiönig bereitet, bie Mitter (Enflianb« unb toieie frembe Mittet

ftnb »erfammclt unb »arten auf ben Sönig. (Sinjclne ®efprä(^e.~

ein frembcr Witter. GJeenbet ift ba§ t^eft, e§ l^aben fd^on

2)ie i^ürften iid) entfernt, unb, bie mir sogen

2lu§ meit entlegnen Sanben gegen üonbon,

Sm freub'gen 2Babn ju lei'en 9?ul&me§ ^^rcn
2tuf biefem fonn'gen ^lane, ja üielleic^t

«0 öerüor au§ leuc^tenbcm ©eiüimmcl funfcinb

^en 93Iicf ju feffeln ber Semunberten,

5)er alle Siebe fjulbigt, Slgri^jpincn^,

9JJit Unmut im gctaufc^ten SSufcn, sieben

9Zun felber beim; öerbunfelt, überleben,

I» SRit ttjunbem feerjen unb nicbt beiter ^ant,

SSon St)pern§ golbnem Teufel mobl belebrt,

5)aij üüger, Ratten Soften mir gefpart,

2)ic nur mit leicbtem, nicbt gefcbäßtem ©iegc
®en ®Ian} ibm bc^ J^riumpbe^ fcbmacb erbost.

MO 25a§ ift bie Hoffnung rudfgeblicft öom 3icle.

S15



82 3" bramoHf{^ct 5orm

ein 3tt>citer. ®ic Hoffnung fel6ft ift ftetö baä bcftc ©ut.

®cnu6 ift flüdötifl; Übetbrufe ertötenb,

®er 3;äufc()ung ©infidjt aber ift bei ^üä),
®er bittre, ber am 3iele mefjrfteng tränft,

835 SSeglüdt, bei immer t)offt unb nie erlangt.

2)er erfte. SSom Salle fdjmerjt nodö Ijcftig mir bcr ?trm.

9Jidöt SlnboIofia§ merb' idö ie öergeffen,

Unb nid)t ber <Bpide, n)el(i)e {)ier gefeiert.

Der 3ttJeite. 2)a| (Sr aucf) f)at ben Sattel räumen muffen
840 SSergißt ergrimmt i^m Ieid)te nidjt ber ©raf

'JljeoboruS

(äraf X^COborUÖ (ein ©nglänber).

;5Ör nanntet meinen ^fcamen?
2)er jtoeitc Slittcr. Unb rühmte ©urer Sanjc traft, öcrr öJraf,

3tud) id) erijrobte fie.

6>rttf X^eoboruä. ?{m glüeitcn Sag —
33eim erften Slnlauf l^ieltet ^\)t "Sud^ feft.

815 • 2)er sttjcite Ülitter. 58eim brüten 9tcnnen tuarb i(^ bügeKoS.
2)cr (yrfte. 33ei luelcöem aber gegen 3Inbofofia

SSart S^r, ^err ©raf, jur ©rbe bocö getragen.
(iCcr ®raf entfernt ftc^.)

I)cr 3tt)eite. ©u nannteft, lüaS er eben nid^t begehrt.

2>er erfte. S)em ftoläen Übermut unb 9?cib fein S^c^t.

850 gränf'ff^cr Ülitter. 2)er tansler läßt un§ auf ben S!önig ttjarten.

2)er erftc 9litter. 'Saä ift ber luft'ge rafdjgejüanbte fjranfe,

S)er beim Xurniet fein ®d)ied)te§ aud) getan.

l!cr 3ttJcite. 3u meldier 3eit erfialten lüir benn 3utritt

Urlaub äu nel^men öon ber Königin,
355 Unb biefer ©rbc munbetfamen S3Iume?

%nd) ben erfreut, ber feiner "Same bient,

'3)a§ l^olie Sid^t su fd)aun, ber ?5ürftin Stntitö'.

2)er @rfte. 9!JJitfamt bem tönig irerben fie öielleidjt

3n biefem ®aal erfd)einen. 9?id^t fürtral^r

360 Um feinettoillen tamen cble 9titter

Unb ftarte ®egen au§ ber Seme l^er.

2)cr fränf'ft^c «Ritter. Sft er bod) felbcr faum om eignen $)of.

2)er erftc. 2Sie fc^Ied^t geftellt unb öolDric^t feine Söorte.

J)fr granfe. SScrjei^t, bie ©prac^e möd^t' iä) iW nic^t tabeln,

305 ®r brüdt fid) cbel unb mit 3tnftanb au§,

Unb aucö in ^^ranfreid), beS ®efd)madc§ ©iö,

Erfreuten feine SBorte, blieb er fern.

2)cr jtüeite 9litter. 2)odö ebler ^Ritter, fagt, iuie ®ud^ gcfäfft

^a§ Äöniglid^e iJräutein?
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«Der ^ranfe. STgrÜJftna?

370 2)ic iräre, iuaörli(§! felbfi in %xanhdd) fd^ön.

9linarD0 (ein junger SRitter).

83eglücft, mer üon bcr fjolben öanb em})fing

%aä ©iege§seicöen biefer ebeln ©piele.

J5er gronfe. öier fömmt bcr toadxe, unb er trägt ba^ ^Itinob,

®ie eble ^ette, um ben öaI0 get)ängt,

375 ^^acf) feiner Ijöffc^er ©itte.

9linalD0 (an Slnbolorw, bet eben aufgetreten ijl).

ebler ^Ritter,

9Jidöt iDottt' öerfcömöl^en meinen ®ruB, mit ©^rfurc^t

5Betrac6t' irf) auf ber ftarfen Sruft ba§ Äleinob,

S)a§ föftlicfee, bem a}iäd)tigften gereicht

®ebüf)rlicö öon ber $)anb ber f(f)önften tjrauen.

MO ß§ trieb ba§ öerj midö meine erfte Zanit
Entgegen bem ©eroaltigften su galten. —
3cö füorb bon ßuc^ befiegt.

«nDolofia. 2)ie Sanje traf

©cfübrt mit Si^erbeit mir ba§ 35tiier.

"Daß, Eurer nid)t ein iuürb'ge§, Suer 9io6

«» ©efattt roarb unter Gucb öom fräft'gen ®to6
3eugt bcr ©emalt allein bc§ fientenben.

S)aB Sure ^aft ic^ iüürbige, em ^eidjen

aSergönnt mir @uc6 äu geben, nebmt ba§ 9loö,

S)og iöi an biefem Xage ritt, e§ hjirb

wo 9Jicbt luanfen unb ben ftorfen ®egner
•

> Erfreuet nimmer Sbt mit leicbtem Siege.

SlinttlDo. 9?ein, Dritter, nicf)t be§ eblen 2;ierc§, baä

©idö unter Gucb bc§ ©iegc§ freute, luottt
'

?In einen Unerfabrncn Gudb entfcblogen.

895 «uDolofia. 50Ur finb noc^ anbrc 9?offe, fcblagt'ä nic^t ab.

I>er jöjeite 9litttr. Sem nieber er gerannt bie bobe ©d^enfung

!

titx ©rftf. gtinalbo möge be§ fid) tuobl erfreun.

Eä ift ber Staupen üiele öunbert loert.

WinQlDo. g§ fei, bocb 9iitter, mie idb ®u(^ bewunbre
400 9(ucö inn'ge fiiebe mu{5 id) ju Sud) begen;

Unb iürnt baä öers auf Surer cblen ©pur
3u monbcin, 9iittcrrubm mir crntcnb, fenn'

3cb nid)t ben 9Zeib, bie ijreubc nur allein

®a6 5br, ein SBürbiger, aucb feib beglürft.

«05 VnDolofia. 23cglürft! unb fann bein SBIirf bur^bringcn audi

2;ic beimlicbcn Untiefen meiner Sruft

C^amtfTe IIL 3
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AÖeg Oben tummer^ (Scfiriften ju cifc^auen.

©r ft)ielt nur um bie S^ette, bie fie becft.

IRinallio. ®ett)äl)rt beul Süngliug eine fü^nc 93ittc

410 ©m;)or geiüagt im rafrfien ?tugenbIidE.

£a6 Stitterfreunbfc^aft eu)ig ung öerbinben.

SlnboJüfia. SSir »oren Bfrcunbc \d)on, luic (5)ute ftet§,

SSann felbft fie nid^t fid^ fannten, bod) eä finb.

Unb 93tüber bleiben lüir öon Stunbe an.

415 minolbo. Sn ^amt»f unb Stbenteuer mög' un3 oft

SSereinen be§ dJefcfiicfeS ^eil'ge SJiat^t.

Slnbolüflo. 2)u äie^eft nacö ßicillien l^eimhjärt^ nun.
Slinalbo. UJac^ fjranfreid^ jum Surnicr, e§ btnbet midj

®e[j)rocöne3 SSort, fonft tüürb' idö njal^rlid) bir

420 Unb IDO bu äögeft folgen.

SluDolofia. ^efl gebannt

3Son bunfler Sc^icfung bin iä) nod) aülne.

3u Suft, äu ©(fimeräen, fd^Iummert unentbecft

2tnnodö in träger 3ufunft fd^toangrem Sdjoß.

giinolbo. ßä barf ber ©icger Ujeilen, nocO fie fd^aufit,

425 (Sid) toonnen noc^ in ifirer klugen Sitzte

(S§ mufi ber ormc ^amenlofe flie^n

9Kit fußen ©d^mersen in ücrfdölo&ner SSrufl.

D iDÜfeteft bu . . .

Stnbolofia. Sd) fe^'.

2)er frönf'ft^c mitter. e§ noljt ber .tanatcr

3um Überfluß ber fönig auä) mit ibm.
430 ©rfter aiittcr. Unb mit ber Äön'gin no^et aud^ bie Sürftin.

VI.

ftSnio. ftaniler. 9)at. fCnbererfeitS bie ftönioin, Me ^ÜTflin Vqii^plna, bie 'Samtn

be« ^offtaot«. Ser fiönig nimmt ^fa^ auf bem 2:[)rone. Sie Königin unb bie güvfttn

auf ben ©tufen, — ber Wort fd^Ieid^t fic^ burd^ unb nimmt ^[a| neben bem fiönig-

(3u6faa ber SRitter.)

Äansler. ©lorreid^e f^rcmbe, ^Ritter bar bt§ ZabeU,
SSor (SnglonbS S^bron' in biefer legten ©tunbe
SSerfammelt nod^, ein fern be§ fremben 9tbel§;

Unb ibr entft>roffen biefer ©rben ®runbe,
435 2tuf meine SBorte ridjtet bie ©ebanfen,

^er Äönig ft»ridbt ju eudb au§ meinem 9D?unbc.

®ic feftlidb tbr erfdbienen in bie <Sd)ranfen,

SSor eblen f^rouen Sanjen flarf gebrod)cn,

^etüabrenb 3f^itterfitte fonber SSanfcn;
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440 ®e§ lefeten Sageä Urtext tft gef^jrod^en,

SSerftummt beä ^refteä Steigen in ben Valien

S)er ^ton öeröbet, tüo i^r fü^n geftod^en.

®i-um abirärt§ toottet iör üon Sonbon »oallen,

llnb eu^ äu anbern Slbenteuein menben,

445 Sa I)ier für eud^ bie Briten \d)on ticrfatten.

©tet§ möge eigne ^aft euc^ ©ieglru^nt fj)enbcu!

$8eöor i^r fdjeibet ober ^unb' gegeben

Sßerb' eucö bex (St)iele S)eutung, bie nun enbcn.

G^ fd^eint geft)rod^ne» Söort rafd) ju berfdötüebcn,

450 S)a0 Sieb ein gleid)eä Sd^icffal äu erfaffen,

Unb felbft boKbrad^te Soten ju entleben.

6§ Juitt bie Suft ben flüc^t'gen ©c^all üerlaffen,

S'Jic^t ber Tloment, ber ju t>er SSorjeit Siefe

6icö eiDig fcnfet, ©tjuren ^interlaffen.

455 2)od) unöerloren l^arret, toa§ einft riefe

^ic 3eit äum Safein au3 be§ 9Jid)tfein§ Orte,

Ob ^ufunftsfeim eg lautlos annod) fd^Iiefc.

©efproc^ne^^ SSott bringt burd^ be§ D^rei ^Jforte,

Sg lebt fein Seben in bei SufenS ©d^reinc,

460 Unb Späten finb an§ Sid^t erblütite SSorte.

Sn ©amen fc^iefit, nja§ in be§ 2agc§ (Sd^eine

©cblü^et einft, bol UJeue su gebären,

Unb fort bis ber Erfüllung Slag erfd^einc.

Unb biefer ®J)ieIc 58Iüten hjcrben Floren,

465 Saraug bog ®oIb erreife froher Saaten,

Sie SRitterfinn unb Sugenb fortgen5äI)ren.

Unb eucö bantt Sngelanb, ob felber Säten
Sei eignen Sanfeg Äleinob in fi^ fd^Iiefeen,

6ud), bnö au§ eud^ bie frof)cn ^eime troten

' 2(uf ^eim'fdjem ®runbe 5errli(^ einft iu fjjriefeen.

25er 9larr. ipör' mal '^a!Qa, ic^ i)abe i^n ättjar 'ebenfüiuenig

;

oerftanben h)ie bu, aber er fprid)t bod) gut, bcin Rangier, unb

mid) bünft, baß et in Dielen SBorten gefagt 'i^at, loaä o^ne bie

oielen SBorte ganj flar geblieben föäre.

i^ä ftönlg. (Bc^roeig, 9Zarr, tva^ foUen bie 2eute benfen?
J!fr 9larr. öo &o

!

«nDoloflo. GS lämpft i()r Stampf bc39JJani;c32:ugcnb mad)tDo(f,

03ebärenb fid) in tüeci)felnber ©eftnltung,

<Sie gibt bcm eignen 33fumenfeld) Entfaltung
*>* Unb tritt ficrfür an 2;ogelftraf)Ien fra^tüolf.

öeorbnet rtarb öom SBaltcnben bebac^töolf,

Siafs fpielenb fic bie ©aat ber jjortcr&altung
3*
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©elbft adötloS fheue, boä} bie SSeltbertüaltung,

2luf bafe fie fi)ric6e, ffleget iörcr Qd)tooII.

485 Unb nirf)t ift 2)anfeä föngelanb unä [c^ulbtg.

€)h ©aat entiJjrong be^ ©t)tcle§ freub'ger 9legung,

SSir tüäljen ab Ooit un§ ii)n ungebulbig.

S)em Söaltenben allein beä 55)anfe§ ©fenbung,
Unb un§ öor allen siemet bie Srlegung

490 2)enn unfrer f^reube marb bie f)o\)t ©enbung.

2)er 9iarr. ^a, ber fonn e§ bodö noc^ beffer

!

^önio- ©titt!

Königin. 2)en eblen f^rauen ^abet il^r sunt diu^mt
®ebro(Jl)en eure Sanjen, unb e§ Rollen

495 ®ie eblen f^rauen luoljl beg ®anfe§ Slume
®ebüörlt(i) eudb unb treuen ©innei sollen.

©rftritten ift fie eudl) äum (Sigentume,

SSon eud^ fie ipeifen bürfet i^r nirf)t »üollen.

®er cbleii f^rauen 'San! auf ßnglanbS ®runbc
500 Empfanget, ^Ritter, au3 ber fön'gin S!Jiunbe.

Jtieoboruä. Ob eblen f^rauen wir gum JRu^mc brad^en

®ie ßansen nad^ ber alten frommen <3itte,

Xod) S)anfeä nidjt unb Solineg njegen fta^en
Unb müt)ten mir un§ in ber ©c^ranfen 90?itte;

505 2)er Samen diu^m mir einzig un§ t)erft)racften,

Sa§ öerj nirf)t liegenb eine anbre 58itte;

®rum nid^t al§ ßol)n, al§ ©d^enfung merb' bie SBIumc,

6in föftlii^ Äleinob, un§ jum (Sigentume.
(®er Dlart gäfjnt unb nac^ i^m ber ffiönlg.)

Slorr. O I;o! ?)Saija, ba^ öertreibt un^ gut bie 3eit, aber

fcOle^t ba§ ©ä^nen.
510 «flrijjplno. öorfj fierob bon bem Ballone

Seife 93lidEe jarter f^tauen

3u bem Sanjengarten touen

®erne, ba ber ^aftgeift tnol^nc

tlingenben ©lanjeg.
615 3(nbre Slicfe ftreben rafd) empor

Stu§ bem lichten Sanäengarten 5U ber IJrauen ß^bor,

®ie bang' atmenb ber (Sntjdjeibung gurren unbbeäSSJaffentanäe^.
2Bie bie S3licfe fidö begegnen,

SSirb ber ©piele Suft geboren:

520 Strömen auä beg S^lorgcn» 2oren
Sarbenroogen unb beregnen

9ine bie »lütcn.
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3Kannen, »ioffe, SBaffen, freub'ger Wlutl

SRofen ouf ber Sungfraun SSongen flammen ^ö^xex ®Iut,

525 Dber hjeifec Silien fcf)immern tüo bie 9lofcn fonfi erglül^ten.

Slbet au6) im ©d^ein ber Äerjen
i^Iommet QUiä)et Sarbenfdöimmer,

S)a burdö fefteröettte 3immer
S)amen, SRittcr, $)eTj an öctjen,

530 i^Iiegen ben Steigen.

©üße ©c^mersen in ber jtöne 9Keer

©icö ent^ünben unb öerfc^lüimmen mit ber Maxien S)eer,

©Camera unb SSonne eng umarmet lüogenb auf unb nieber

fteigen.

^^ bie ©^ranfen finb gefd^Ioffen,

535 $)in bie fro&c $rac^t ber ijarben.

SHidit cntfprülien ^unfengarben
^oä) ben SSaffen. 9taf(^ cntfloffen

$)ellere ©tunben.
tJreubc, ©cftmerjen unb bei f^efteg Sufl

MO 5(Jid^t burc^äittern bang unb mutig loed^felnb mel&r bie S3ruft,

9ie^mt jum 5£)anf ba§ 2lngebenfen an bie ^tcuben, bie

empfunben.

J)cr frftnf'fi^e 9litter. 5)an! unb Slngebenfen tragen,

Öerrin, h)ir aug biefem fianbe,

5)ie mir fa^n auf frembem ©tranbe
546 ©olc^er ©cftöuibcit ©onne tagen

SBIenbcnber ©trollen.

SiinoIDo. Slngebenfenfd^meräen ftal^Iett

Öerrin, Stugen bie ßuc^ fa^en;

^ä) t§> muffen, bie @udö na^en,
550 ©tummer ©el^nfu^t füfeer jQualen

Gnjigli(^ märten!

«nbolofia. öerrin, nid^t im Sansengortcn

2Bir bie ^ärtften Äämpfe tiatten,

3n ber 9Zäd)te ftummem ©rfiatten

555 93onge kämpfe i^rcr darrten,

^enen ^\)t nolitet.

9'larr. t)^arrcn, 9?arren, 9Zarrcn, 9?arretei!

Sengt eu^ on gemalter Sid^tflamm' arme Erliegen frei.

Öabt jum 2)anf baS 5tngebenfen, 9iarrcnftreic^e, bie i^r tatet

(Cäuft boBon.)

i j fiönig. GJcnug! e§ ^aben un§ bie ©picic fel^r erfreut

Unb ifl un§ felber leib, ba& fie geenbet ^eut.
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vn.

«ßrippina. SSe^ ber 'ißlüde, ba bie (Spinne

S^rer iJJefec Gräben äief)et,

©umfeni) fleugt fie l}in unb ficlöet

51-5 1)16 ©efol^r ntdöt, bic fid^ fpinnc.

SSel) bem Sflittcr, ba ber SOZinne

(Jäben jiel^t mit fd^Iaucm ©inn
Sine ©d^öne, too^l barin

Unbeföl^rbet, unbefangen,

570 Sjjielenb ii)n sur "Suft äu fangen.

Sn bie 5^eöe fleugt er I)in.

SSurbc bocf) un§ nur sunt ©tiide

®iefe SSogcIart erfcfiaffen,

Unb Wh üben unfre SSaffen,

575 Un§ ergötjcnb, nadö bem Siele.

58eute unfrer Sagben, öielc

(£ingefi)errt int S3ouer muffen

Sür bie flatternben un§ bimn,
Die nid)t i^re f^reiljeit gaben.

580 ©inen foldjen SSogel l^oben

Äann bie ©tunben un§ berfüßen.

Unb ein 9ted)t ift bie§ SSerfafiren.

®ilt eud) boä) ber ©törle 9?ed)t,

Sift ift unferem ®efd)ted^t

585 ©törle, muffet ilbr erfahren.

®rum fidö i)üte bor GJefol^ren,

Unb geilten unb befd^ciben

Solle <St>ieI unb ^amt)f bermeiben

SJiit bem geinb ber fd^roadje $^eil;

590 Sebcr fud)t ba§ eigne öeil,

S-einbe hjir burd^ Suft unb Selben.

Äämjjfe, ©bicic, onbre 3^amen;

^amt)ffj)iel ift ba§ 2thtn nur.

5IIfo folg' iä) beiner ©t)ur,

595 j£abfre t^einbeSfd^ar ber Damen.
Uni) bie aJlinne muß ben ©amen
3u ben ^ambfeSfbielen ftreuen,

Die mid^ ©iegerin erfreuen,

Bo il^r nur eui^ ftcllet mutig;

600 Seidöter auf bem §elbe btutig

SWag ber ©ieg fidö eud^ erneuen.
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ilmtne C&at bie leöten SBotte ge^ött).

©icgesluftig atinoc^ fieute,

^Jflegeft bu beg Übermuteö,

2;ocö eä bringet nintmer @ute§,

605 ginmal mirfi bu norf) bie 58eute.

Sgrippina. 311)0 rebeit alte Seute!

SCßiüft bu noc^ mi(^ quälen, ^iärrd^en,

SKit ber SSuc^t ber alten 9!)Zärrf)en?

S-anget bod) ben SSogelfteller

610 9Ztcöt ben SSogel ! freub'ger, l^effer

SlidE' ic^'§ on, mein traute» Glärdjen.

SSittft bu alt bie Sugenb ftufecn,

SSill iä) törer fo genießen;

5)odö bie Seilten loffe fließen,

615 Tlanä)e§ SBort fann idö benufeen.

2Inbre iJiarren sielten 9Juöen

$8on ber SSei^beit onbrer Soren, —
SSei^bcit, Sitel, lange Dbren, —
9?ur bie Silagen ftnb ju ebrcn;

fi-'o Xrum ergieße beine ßebren,

"iRiäit bocb geben fie öerloren.

«mnte. 90?agft bu immer, teurem tinb,

Unbefonuen mid) t)erlad)en,

Slugbeit fübrt be§ 3ilter§ ^Jad^en,

f.-.'s Unb bie Sugenb fabret bünb.

Sag' bie SBorte in ben SSiub,

9(nbre 3;agc hjerben fommen,
"Seine ©ctjerse fc^Iedit bir frommen,
Unb bu meiner nod) geben!en.

•;3o yiiä)t fann foIc^eS Sßort micf) Irän!en,

2BobI ber 2Scg, ben bu genommen.

«flrippina. $)ört' icb bod^ bid^ öfters fogen;

9ttte SBcge gebn jum 3iel-

©Ute 3Imme, nid)t gar biet

'. SSitt id) nad) bem 3iele fragen.

9Jur mit eignem SSort gefdblagen,

©oüft bu i)ü%cn obne ©äumen,
35a6 bu mi(^ geftört im Sröumcn.
2tbcr fieb, mit bem ^Berater

9Jabt mein majeftät'fcber SSater,

£aß ba^ '5elb nni ibnen räumen. («6)
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VIII.

Jtönlg. gieugierig bin id) nidöt, e§ fd^irftc fidö QU(^ fcf)Iecf)t,

2)a§ mögen SSeiber fein, bie baben woU ba§ SRecbt,

3db aber bin ein SKann, ein Äönig, tt)a§ noc^ mebt i%
6« Unb bin e§ olfo nicbt. ^od) fagc, ob ni(^t fdjroer ift

Su benfen, irie ber SKenfcb in folcber boben ^^roc^t

3u leben fid) erfübnt? ®ct ^tufmanb, ben er madjt,

Sft njabrlicb unerbört. SSic tviil er bai au^fübren?
SSo fommt baS ®elb ibm bet? Scb fann e§ nid)t au^fiJÜren.

650 gr, obne Sanb unb fieut'. — Sd) bobe bir erjäblt

SSom beutigen ©elag'. ^a ibm ha§ $)oIj gefeblt,

S3ei ebeln ©pejerein, beim lautern 3immetfeuer
^at alle? er ge!od)t. ®a§ ift bocb ungebeuer!

S)e§ ni(^t aufrieben nod), er bot bie Wiener gar
6'5 'SRix jeglicben befdienft mit bunbert ^onen bar.

9lat. ©r tüirb ba§ ®etb, o ^err, öon unfern Suben borgen,

Unb Suben unb Siefrant oertröften auf ben SWorgen,

Slucb lüirb ein fläglicbeS ba§ ©nbe, bo§ er nimmt;
Sn§ SSoffer finft julefet ber ^ug, ber oben fi^mimmt.

660 Äönifl. '2)a§ meiß icb fidier t^reun b, ®clb gibt auü feinen S3uben

^Jiidbt obne ©icberbeit bo0 fluge SSoIf ber :3uben.

Stucb ^ah' icb bie§ erfrogt, biz SBaufberrn iJuffen nid&t.

©r soblt auf einem 33rett, fie ft'bcn fein 6)efid)t

SDZit bolter fyreube nabn, mit balbet nur, od), meinet.

655 2)rum trofeft bu fcbr fcbief, ni^t rate fo ®emeine§.

9lot. ©in fcbioieriger ber ^unft; id) finne l)in unb ber

Unb it)eif5 nid)t au§ unb ein, brum gönnet mir, o ^err.

Um noi^äubenfen, Seit. S^ felber unberaten,

SSie ©urer 9)loieftät fürbaß ®efdbcite§ raten?

670 Äönig. ©o fcib ibr, IlugeS 35oIf, mann eurer man beborf,

®ann febt ibr fd)ief; trenn nicbt, bann, ja! bann febt ibr fd^orf.

©in fcbtoieriger ber ^unft, ba^ lonn icb felber flauen;
S)od) enbet beine ^nft, fo geb' icb ju ben fjrauen.

Scb tu' e§ ungern jmar, unb ift e§ mir fatal,

675 S)odb muß icb mobi e§ tun, icb bobe nicbt bie SSabl.

®enn, bob' idi'ä bocb im <Sinn, id) loill unb muß bobinter.

©§ läßt mir feine Sflub'. ©d)on feit bem oor'gen SSinter

Sreibt er boS toffe <B\)id, unb lebt in (5au§ unb 93rau§,

Sbn fid)tet e§ nid)t an, ibm gebt bol ©etb nid^t au3,

880 9lat. ©§ nol^t bie Königin.
Äönig. S)ie fommt jur rcd)ten «Stunbe.

Saß ung allein. Sdb lüeiß, fie bilft mir gu bem ^unbe.
Der SRat a6. S)ie ÄJniflltt tritt auf.
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Äönigin. $cil ttjcrbc meinem öeirn!
fiönig. Scf) banfe bir ben ®ru6.

Sei Slnbolofia l^errfd^t ein fteter ÜBerfiuB.

C^rjä^len tviü. iö) bir, lütc er eä angerichtet.

685 ftönigin. ^ä) loeiB e§ atleä fc^on, e§ mürbe mir berichtet;.

Äönig. Unb loer )o eilig benn tarn feinem ^errn gnöor!
S)a» 9ieue \inbet bocf) gar balb be» Söeibeä O^r.
9Jun, ba bu alle§ ioeißt, fo t4Ige meinen ^mmcr:
SSo nimmt er benn bog ©elb? — ^al ranbt mir fd^ier ben

©c^tummer.
690 5)u fannft, bu foUft, idö mitf, erüärc mir ha^ %xnQ,

©0 bu mir ba begnügft, öere^r' ic^ bir ben 3iing,

2;u fie^ft, er ift üon SSert. 2öem fann er benn obftreifen,

SSag oUe§ er öertut? ®§ läßt fidö ni(f)t begreifen.

Königin. iRorf) luei§ id)'§ felber nic^t, unb finnc lange fd^on,

G95 ^6) ^abe mid^ bemüht, nod^ immer o^ne ßo^n.
©r Salt e§ febr gebeim, man muB e§ ibm entloden,

^ocb bot e§ ©djmierigfeit ; gleicE) bricht er ob unb trodfen,

SSenn man ben 5?unft berübrt; bo(^ lüeiB idö, mer üermag,
SSa§ er in fidj »ergräbt, ju rufen an ben Xaq.

700 SSon 3Igrit>pina nur ift foId^eS ouääuricbten.

©eborfam ©u(^ ju fein, merb' id^ fie unterricbten.

Sie fprecbe icb aüein, id^ weiß er ift ibr bolb,

®r fagt ibr ganj fein $)ers, ba finbet fidb baS ®oIb.
fiönig. (So fiebe felber mie am beften e§ fid^ mad^c.

705 S)a§ SUieine ift gefagt, bag Söeitre beine ©adbe.

IX.

«grfpptnQ. (5§ ift ju bobent ©auf Sud^ ongcfdörieben,

•Sai} mit fo bcrrlid), feftücbem ®elag'

2)en Stönig 5br empfangen, ebler 9titter,

<So bodb befcbenfet feine Sienerfd^aft.

710 9iicbt3 gteicbet Gurer $rad)t, nicbt^ ßurem SJJutc.

«nDolofio. 9Jiein gnäb'ge§ f^röulein, rebet nidöt im ©^impf.
«grippina. Sbr forget nid)t, baß enblicb ©uer ©d)at5

<Bid) Iceren möge? obne Sanb unb Seut' . . .

«nDolofia. Tlidf quälet nicbt bie ©orge. 9Jid)t entiucibc

715 2)en Purpur ßurer Sippen foIdbc§ SBort.

SScräd)tIid) ift bo§ ©olb, menn man eä bat.

agrippintt. ®cfegnen mögt Sbr Kuren SSatcr, ba^
9Jlit foId)cm S)interIo6 er Gucb erfreut.

9nDo(ofia. ©o reic^ aU er getoefen, bin icb nocb-
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720 «flr!|)plno. §(ucö er butdjäog bie Seit?
Stnbolofia. 5)odö anbetn ©inncS.
§lflrl|jplntt. SBic ^Ritter, meint S^r baä?
«nüolofia. S^n freute nur

5)o§ frembe Sanb ju fc^auett, unb bie ©itten

^er SSöIfer ju erfcnnen, bie er fa^.

S)er 5lrme fannte nid^t ein anbrei» ®Iücf,

V25 3I)m lüarb äu teil ber bürftitje ©eiwü

;

S3efriebigt jog er fieim üon biefer ©rben.

©in quälenb unbcgriffneS ©eignen trieb

Ttiii) in bie hjeite SSelt, unb o^ne Sflaft

Surd) bieler $)erren ööfe mußt' id) äier)n,

730 Unb fort mid) feljnen, totit unb weiter sie^n,

Unb unbefriebigt ein berjel^renb 'i5)urften

9lad) Unbefnnntem tragen mit mir fort.

©0 fleugt ein mutig ungebänbigt 9to6

5)en mitgetragnen ©tad)el, ber e§ treibt,

735 SG3ann über t^clber e§ ben Sauf öollbringt.

Unb alfo fam id^ an be§ ^önig§ $)of

Sn ©ngelanb. — '3)a lernt' id^ erft mid^ lennen,

SScgreifen mid^, mein ©ef)nen unb bie SSelt.

D gnäbige§ Sräulein!
Slßrippino. g^cbet mciter, Flitter.

740 «nbolofia. ^ä) fa^ ^nd), unb ^))x muffet mid^ öerfte^n.

©mt)fanb, mie fidö be§ 9J?anne§ gjamen, ^raft,

^e§ SSeibe§ tarnen, <Sd)önbeit, offenbart.

SSie öoncinanber eiuig angesogen,

(S;ntgegen!ömt)ft bie Jhaft, entgegenbh'i^t

745 5)ie (5d)önl)eit, unb Erfüllung nur erfd)cint

Sm Siebeleben, njeld^eg fie üermä^It.

©elöft ba§ Sflätfel mir äu em'gem ©raucn,

Wu% mein begriffne^ ©e^nen mic^ oeräel^ren,

SBenn ©egenfiulb nidf)t ©ure Singen fd&auen,

750 Unb md)t öerflären beS SSerlangcng 3öl)ten,

®a5 nur öermebren fann ber ©tern ber Srauen
©trafenb mit 3orn öerhjegeneS SSegebren.

Sbr feib ba§ Sid^t erfc^ienen mir ber ©terne,

2)e§ SIbnben bin midb sog burdb öbe f^crnc.

755 ®e§ tonigä %o6ittx S^Ör, ic^ fc^Iicbtcr Sflittcr,

SBeld) ®Iüd lüobi fönnte meine 2xtU frönen?

®aä ©lud atletn fie frönen, bav ber ®itter.
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^cr ©d^ronfcn unb her rJcffetn luetö ju p^nen.

Sm 3oni auc§ ftürmc bro^enb ba§ (äehJitter,

760 'Sem Siebeleben Iaf[e !übn un§ frönen.

Tlid) liat fo f)axt bie Stfangegmad^t gefd^Iagen,

9?icöt tooUV, um föa» icö njerbe, mir öcrjagen.

«QrintJinQ. Söobl bolb ber 0ang ber Sorte, ebler SRtttcr,

S)ie iefet au§ ©urem DJlunbe mir ertönen;

765 ©0 I)oIb ermadöt ber (Saiten ^lang ber Bitter,

Sodö balb öerhjel)t be§ SSinbeg Bug ben fd^önen.

e^ ift ber ©loubc fü§, ber Unbonf bitter.

S^r mü6t Sudö meinen Glauben erft bcrföljnen,

S)a6 fiJäter nid^t ber Unbanf beifrf)e klagen,

770 3d& ^örte mondEien JRitter, h)ie Sud) fagen.

«nbolofta. ®rum n)at)t)net midf) ju jTaten, nennt bie groben,

SSelcb Stbenteuer, tüeld^eS ©d^afeeS $)ebung
*

Slßrippina. ^ä) muß in Surf) ben glübnben (Sifer loben,

5)odö nic^t ben 9Kut, idö Jjrüfe bie Ergebung.

775 «nbolofio. (5§ ]^at ben 9Kut bie Siebe mir erboben,

(Sie reicht mir ^aft ju jeglicher SBeftrebung.

«grippintt. S)ie Duelle nennet mir öon Surem Q^olbt,

3Sertrauen lobnt mit reid)em SJZinnefoIbe.

«nbolofio. (So fd^loöret mir, ba^ nit^t mit falfd^em Soffen

, 3f)r meinen ©louben trad)tet su betören.

«Arippino. Unh meiner greuben ©arten loirb bir offen,

Unb reifen, roa§ bie SSorte nun befc^tuören.

SlnDoIofiQ. ©0 bot midö ®Iüde§ Übermaf} getroffen,

Unb irill bein bolber Seib mir ongebören.

785 SSerfünbet werbe looblbebad^ten 9[Rute§

Unb freubcreicben $)cräen§, Ouell be§ ®ute§.
(«nbolofia jie^t ben gärfei ^eröot unb wirft ®olb in t^rcn ©^og.)

9tuf bir, mein ölaube. SSerbe nie bereuet,

2Ba§ reitbe Siebe »üoblbetoufet gebanbelt. —
©0 lang ber ©onncn mitbeä Sidit micb freuet,

790 3n ibrem Öilanje nocb mein 33ruber luanbelt,

SSirb biefeä öolbcg reicher SBorn erneuet,

3Son feiner niebcrn ©orge toit ummonbelt.
1)ic5 armfelige @oIb fei bir ocrebret,

Unb mebv nocb/ unb fo oiel bein ^tti begebret.
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X.

796 *3 hjor 'mal 'ne ^afeenfönigin,

Sa ja!

S)ic liegte cbeln Staöenfinn,

Sa ja!

SSerffunb gar woU iu moufen,

830 Siebt' föniglicö ju fd&maufen,

Sa ja! — ^aöennatur.

©d^Iafe, mein iUJäugdöen, frf)Iafe bu nur!

^ie f^atV 'nen fd^neeiüeifeen Seib,

Sa ja!

806 ©0 fd^Iont fo iort, bic S)änbe fo loeid^,

Sa ia!

S)ie Stugen mie ^arfunfeln,

©ie leuchteten im 3)unfeln,

Sa ia! — Stafeennatur.

810 ©d^Iafe, mein SO?äu§(^en, i(f)(afe bu nur!

©in ßbelmauSiüngling lebt' jur 3eit/

Sa ia\

Sr falö bie S'ön'gin hjolöl öon weit,

Sa ja!

816 'nc el^tlic^e S)aut bon 9Käu§d&en, —
5)er frocf) au^ feinem £)äu§(^en,

Sa ja! — SD?äufenatur.

©rf)Iofe, mein Mäu^äjtn, fdölafe bu nur!

2)er fprad^: in meinem Seben nid^t,

sao Sa ia!

^ab' iä) gefeben fo füfeeg ©efid^t,

Sa ia!

S)ie muß midb, 9Dtau§dbcn, meinen,

©ic tut fo fromm erfdbeinen,

8» Sa ja! — 9[Räufenatur.

©d^Iofe, .mein SD^ouSd^en, fcblafe bu nur!

®er SKauä: mittft bu mein ©d^äfef^en fein?

Sa ja!

S)ic ^a^': Sdb hjitt bidö ftJred^en allein,

880 Sa ia!

$)eut h)ill idb bei bir fdbtafcn,

^eut follft bu hei mir fcblafcn,

Sa ja! — 9}?äufenatur.

©dblofc, mein SKöuSd^en, fdblafe bu nur?
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835 ^er aJJaug, ber fe{)Ite ntd^t bie ©tunb',

Sa ja!

S)ic ^aö*, bie lachte ben 58aud& fid^ runb,

Sa ja!

2)em ©döaö/ ben idö erloren,
8*0 S)em äie^' i^'§ fjell über bie D^ren,

Sa ja! — ^afeennatur.

©d^Iafe, mein Ttänäö^m, fcl)lafe bu nur!

XI.

I/ie ftornntet «g^tiinfi»* <"" SRotgen. Snbotofia fd^täft no^ auf bcm mit Xrinf»

gtf^irr unb Sonfeften befehlen Zi\<^e :^ingeU^nt. Sie anitne fjiinnt am genfter, wie

anbolofta \iä) ermuntert tritt fte ^in^u.

ÄnboIofiO (gäfent, »a^t auf, ftftauet um Tiefe unb ritfetet [id) auf).

^uaal — ttjo? — h)a§? SSo ifi ^tgri^ina ^ingefommen?
Ämtnc. ®eib Sör, ^Ritter, lüac^ geroorben?

845 sjsie fo fefte fc^lafen fönnt Sör

!

2Sa§ icö geftern auc6 midi mü^te,

@ucö SU luecfen toax nic^t möglich.

Sötem Saget etft entfliegen,

5Dieine Herrin ju bem Äönig
850 aJiuBte eilen, ba% nic^t etroa

6r crfcfeiene fiiet perfönlicf)

;

S)enn ba% ©uren «Schlaf er ftörc,

ijanb [ie ratiam nic^t nod) nötig.

«nDoIofitt. S)a6 bu oergingeft, bu alte ^itjjjjterin, föarum
855 fjafl bu nticö nic^t geroedt? SKein ©cf)Iaf ift nimmer fo i^art

geroefen, ^ätteft bu mid^ nur ein hjentg angerührt, fo wäre iä)

erwacht.

«mmc. öab' 'vi) atteS bodö öerfud^et,

Schütteln, 5?teiten. — Ungetüöfenlic^
8«o 3ft njo&I folcfter (Srfilaf ju nennen,

Db er nic^t gar unerhört ift.

Öabt S&t boc^ mit taufenb Slronen

öJeftern micö befd^enft gar ftöc^licö,

Öätt' i(ö beffen fdöon öergeffen,
8«5 ssat' id) nja^rü^ eine 2;örin.

9Zein, iö) tvat ju (Suren 2)ienftcn,

SSie mir $flicftt ift, ange^örig.

Öätte gern audö Gurf) ermuntert,

2)a6 6ucö fei bie 9?acöt crgö&Iicö.
«70 5((,ej ja^ gu(^ festen ein beßreä

Schlafen, ald ein müd fo löftlic^.
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$)ätt* (iud) aü6) für tot gegolten

2)orf) ^l)x fc^nardjtet alläu löblid^.

«nöoloflo. $)ot bid) ber Scufel geiitteit, öerffucfjte ^eje . . .

875 iötnme. ©ijred^t nidjt, 9litter, fotdje SSoite,

ijrommen D^ren gar anftöfeig.

SWüffet audö nid)t [dielten ipottcn,

9Jur 3f)r tatet, mal nid)t fc^ön ift.

Saret gegen meine Herrin,

880 ©osufagen, nid)t \e^i Iiöflid^.

Slnöolojta. ?lgripi)ino, mein ®ott! unb tvaä fagte [ie benn?
Slmmc. SSoüt' ic^ aud& el ^ud) t}cti)ci)kn,

SSü^tet SI)r bocö, baß fie Böl ift.

©ie trarb rot, unb loarb öerlegen,

885 gjannt' ©udö ©djlafegut unb gröftidj;

S)ann ergrimmt ob ßurer Unart,

^\d)t§ für ungut, fd^alt @udö töl^jifrfj;

SSicberum mit guter Saune
Sobte fie ®ud), ä^ar feljr ^ö^nifd);

890 Sagt', e3 föär' i^r gut üergolten,

Unb ier SBorfall wäre göttlich.

Segte bann ficE) leife nteber,

2)od) ber ©d^hunmer föar geftört i^r.

Slnbülofia. SSerfludjt! ©aß id) bomttec Gfcl . .

896 aber nein! loaä ()att' id) benn getrunfenV . . .

*^mmc. Ob bie ä)c'etten ^\)x öerfdölafcu,

©cib auc^ barum nid)t untröftlidö.

©id) äu öfttnten ober fludjen,

ipilft äu nid)tä unb ift nur törid^t.

9C0 ^jjid^t gef)abet ^u<i) fo übel,

SSal öerborben, fann befd^önigt

aSerben nod), unb (Sud) iu bienen,

58in id) iebergcit erbötig.

fiaffet aüen Stummer fahren,

905 ®ute§ 9)Zute§ feib unb fröblid).

©laubt mir, bie id) loo^I fie fennc,

?luf mein SSort, öerr, ^i)t berföbnt fie,

Unb id) ioenbe fie jum ®uten,

Unb fie bleibet (Sud^ nid)t ftörrig.

910 2)?üffet ferner um fie iDcrben,

Unb begegnet fie @uc^ ftjöttifd^,

©ulbet, aber minnet treuUcfi;

SSenn fie I)abert, o, bann fd)rüör' icß,

Sft haS SSefte ^nd) geioorben,
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915 SBcr boäi Robert unauf^örlicf) ?

fiiebeg^abern, ijrülöltngöregen,

3teöt üorüber unb öerfö^nt ficö-

"Soc^ ba§ tuet Sucö lötet nid^t fel)e —
Äommet, JRitter, unb öergönnt mir,

920 %a% icö @udö öon bannen leite

;

S)enn ber Seute 3Kunb gar fc^nöb' ift.

3tbet Joerbet S^r geloben

Öier ium anbem unb beföftigt,

9Jü6et beffcr auä) bie ©tunben,
aas Unb öer^altet Gudö gel^örig.

Siner <2ünben Stngcbenfen

Sft ni(^t, glaubet, unauglöfd^Iid)

;

3tbcr njer sum älüeiten fünbigt,

3Sic S5t tatet, ia, ba möä)V i6)

930 (Selber fagen, e§ ift übel,

Sft bieüeic^t ber Siebe töblid).

Unb hjer eineä anbem ratet,

Sft an Sroft iüobi unerfdööpflid^.

«nbolofia. ?lbet ....
«mtne. ^ommt nur.

«nbolofia. §tbcr ....
^mmt. ^ommt bodf)!

'.'3.1 gSa§ id) fage, glaubet hjörtlid^.

(Sie fü^rt i^n hinaus.)

«nboloflo. 2Sei6 iä) boc^ nid^t, rtiic e§ ängino;

Unb cl bleibt mir unauflöslich.

«mme. ©agt' id) @u^ boc^, ioie cä äuging;

50?u& id)'3 ßudö befdjlüörcn förmlid^.

I) ?Ibcr lafi'ct ßurf) nid^t ^örcn,

9tid)t ein Sort mebr, ©uc^ bcfcftlüör' id^. (3ib.)

XII.

(J)(e JBo^nung 9(nbotofiQ8.)

Snboloflii tritt auf, et gel^t in ©ebanfen mit ^eftiflcm ©d^ritt bur^ ben (Sanf, brn

Sticf }ur <ih:be gcfentt. Supotbud folgt i^m.

ßupolbuö. 5)er ^önig, gnäb'ger öcrr, Iie§ (Sud^ entbieten,

6r luoKe ^eute, ob eä 6ud) genebm,
3)a3 2D?aöI bei Gud^ einnehmen, öeute nod^.

(?lnbolorto merfet nic^t auf.)

,5 ßmjo(liu5. ^cr J?önig, ebler öcrr, ^at eine 93otfc^aft

?In Guc6 gefenbet, et begehrt mit Suc^

3u fpcifm ^cute.
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«nboroflo. ®ut, iä) fomme ^in,
^

ßupolbuS. SfJidöt bod^, er, ßnäb'ßer ^err, er luitt bei @ucf)

Jöeföftigt fein.

Slnöolofia. Studö gut, bereite benit

950 ©in feftlicb 90?obl, irf) laffe bir bic ©orgc.

®el)! ntacfte 2lnftalt.

ßupolDuä. feerr, idö l^obe nid^t

©enug be§ ®elbe§. ®enn e§ foftet öiet.

anDoloflo. ©0 toiü irf) mebr bir geben. Stritt 5cran.
(Sr ätcl)t ben ©ocfel ^eroor unb getjt noc^ bem 2lWe, um barauf ®olb Qufjujä^Ien.

i)a er betm iioctten föriff tn ben leeren Särfel bie je^n aufgejafilten ftupferpfennige

fleroa^ret, loinft er tcl)neü SupoJbo fic^ ju entfernen.)

«nbolofia. (gntferne birf), idö roiü allein fein, mill'ä!

(flupolbuä ab. Slnbolofta unter)u(f)t ben leeren ©äcfel fc^roetgenb au8= unb tnroenbig;

wirft i^n bann Don fic^.)

955 ®a§ alfo iDar bie SJleinung, 2lgrippina, me^

!

Um ®iebe§Io{)n, bie ftolje Slöniggtocftter, hjeb!

2)er Jöeil'gen Siebe l^obe SBorte, S;iebeö!unft —
Unb Iiöbneft — web!

3liciit fdönöbe§ (SJoIb baft/ falfdbe^ $)erä, bu mir geraubt

«60 93ereid)ernb bicb allein, o nein, eä fpaltete

2)ein i^reüel mir beg öerjenä tiefftcn ©djrcin unb ri&

S)arou8 mir 6)Iaube, Hoffnung, Seben, SiebeSglonj.

3erfd)eIIt in büftern 2;rümmern ftürgt ber ©onnenbau,
^tnbricftt bie bunfle SBinternadji, unb boffnung§Ioä

9C5 ßrftarrt üon feinen ©d)auern, ein SSereinselter,

S)en trüben SSIicf nun fenf idb in bm tiefen 8c&o6
ber i^infterniä.

®§ lelbrte fübn mi^ Äöftlidberc§ berfd)mäbn, haä @oIb,

2)a§ SRaubgeroorbne beiner irugtunft. ßügenb bid)

S70 gntftiegen rei(^en $)er5en§ ®runb S^raumbitbungen,

®ie luaren Iid)trein, bie berücften mir ba§ öerj.

®a6 gut idb hJar, gab über mid) bir 9Jiadbt affein.

3d) reid)te bir bie SSaffen, IRaubnefe, flod)teft bu,

llJliäi äu umgarnen, jener jräume bebren ©lanj;
975 Unb felbft ber Sanjen ©t)Iitter, bie ju beinem 9tubnt

©ein 9litter bradö, fie gaben ber perfiben ^anb
©er in ber SBruft arglofen ©runb ju fenfenben

©efcboffe ©cbaft.

Db mir üeröbet ift bie SSelt, bk f^reube bin,

980 Unb nimmer $)offnung fdbeinet, bleibt mir biefe§ bodb,

3u adbten mii^, bafe id) ein Xor, ein ©d)Iecbter nic^t

Sn meinem "Bal^n tvax, beffen id) mid) rübme reidb-

3)u aber bift arm, Stgrippino, foß i^ bidb
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93efIogen, bid^ betagten, toe^c, ire^! o fd^öneS 33tlb!

985 Ö ©d^metäenSfeldö

!

Hin anbre^ büjircä S3ilb eriuac^t aud& ängftigenb ;

Stuc^ bit sunt S)icb lüarb, teurer 2lmi)ebo, mein SBai^n,

Studö bein ba^ ^leinob, tveldie^ :^intoarf meine ^onb.
9Zidöt barfft ben So^n bu. teilen meiner rafd^en ©c^utb.

990 ^Begonnen fei ber ^am^jf um ®oIb, bei SeBeni ©lanj

3ft bo(^ erlofd^en! — [c^aue, fredjgemeinei SSeib,

®q6 rtic be§ Grüften, bu bei ©^ielenben
3tucö ficgen mögeft. 5tic^t in ©iegeSfdöoß ju rufju

3fl loeif, unb Pöneft? ujarnenb ruf ic^: el^re bu
995 S)ic gficmeftg.

((£i ge^t na^ ber Xür unb ruft)

SuiJoIb!

Supolbuö (tritt auf). SSoi, gudb'ger S>err, befel^Iet Sl^t?

«nbofofla. g§ fotten alle meine 2)iener fid^

3n biefem ©oal öerfommeln, fd^nell!

(Su^»oIb ob. anbolofta, tnbeS bie toieraig WienerM to ^intergrunbe beriammetn, jä^It

ouf bem Ztfc^e boS ®elb, ba8 er no^ in feinem SBamft unb in einem €c|relne pnbet;

bie it^n JhH)ferpfennige aber fterft er wieber in ben Beutel, unb nimmt ben iu fic^.)

9ni)O(0fta (ju ben oerfammelten 5)ienern).

©eit balb it^n Sauren bin id^ euer öerr,

1000 Unb ^ob' eu(^ reblid^ audö geJ^atten. ^ic^t

©emangelt ^abt i^r, bin in feineä ®df)ulb,

3{)r alle feib beja^It. — ^un ift ber Sag
®efommen, ba id^ öof ni^t galten fann,

3Sic bi§^ ic^ getan: brum fag' id^ eucö

1005 ^en 2)ienf} auf, unb öerfet>e fid^ ein ieber

@o gut er fann, benn meine Seit ift ou§.

3^ ^aht nic^t beä ®elbe§ mel^r, benn ^unbert

Unb fetöjig ^onen, jebem fd&enf id^ sroo,

Unb 5Ro6 unb ^arnifd^ bleibe i^m ju eigen.

1010 2)iener. öetreuer, lieber $)err, ob iemanb ®ud&
l?tmni juleibc tat, fo f^jrec^t, ber mu6,
Unb fei er ruer er hjotte, flerben.

«nbrc. Sterben!

«nDolofitt. %üx mic^ barf niemanb fed^ten.

^itntt. gioß unb öarnifd^

SSerfaufcn ton unb jte^n 6u^ bei.

«nbolofio. S(^ banf
W6 5)er S^rcrbietung allen eucö, i^r frommen,

3ör licbgetreucn 2)iener, fo bai ©lücf

©ic^ ttjieber ju mir It^tt, öergclt i^'i gern.

d^amiffo m. 4
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SD^an fottle mit mein gio6, eä borf mit mir

3^id^t einer reiten.
(Smi Itener ob. Cr ftetft ein Seil beS ®elbc8 ju f»^ unb ruftet m.)

ßupolD. ©näb'get öerr, cg finb

1020 5^odö fed^je^n ^oncn, bie mir anüertraut.

Stnbotofto. '3)cin Eigentum. — 2tbt hjo^l, lebt otte »üo^I.

1>'unev. 2Ö0 äic^t S^r, öerr, h)o ridöten mir ben iiauf?

«nbolofta. 3ft ÖJott mir gnäbig, fud)' ic^ felbft euc^ ouf,

ißidöt ol^ne Sröftung lüitt id^ öon eud^ roanbern.

1025 2)iencr. 2Bir Ijarren ©urcr, öcrr, in S3tügt in ^lanbern.
fSlnbotoflo ^at ^äj gerüftet unb {d^rettet grüfeenb butd^ bte ©(^at bet SHenet aus betn

©aale ^inauS.)

XIII.

(S)et ^ataft ju gomogufta.)

Umptbo [x^t allein an einem offenen genfter unb tauchet ou8 einer irbenen ^Pfeife.

SlmpCÖO (ju ben Seuten, fo tf)in äufc^auen).

Sl^r Ia(i)t. ©in ©onbetbareö bünfet eurf)

SÖlein ^alnmct, meil nict)t bie 3cit i^n fennt,

SSorin td) lebe. ®etne gönn' id^ endo,

D ladEit, bie Heine f^reube, aber tt)i6t:

1030 ®§ ift nirf)t tüeife, Ungetüöl)nlid)e§

SSerlod^en, meil e§ ungemolönt nur ift;

Sn biefem ^un!te l^at ber Vorüber rcd^t.

Sd^ eilte meiner Beit öoran, erfinbenb

3u eigner Suft bie§ Äalamol. ®§ mirb,

1035 ©ie nol^et, fommen eine 3eit, ba 'diauä)

5lu§ folcöen ^löbreln nur aHetn iiorf) £uft

®er tüo^Igetüobnten äJtenfdölöeit bamt)fen mirb,

$8ei ber baä rege Ungetüm erftirbt.

(San!t Soreuä! mu6 bie 9lebe, bie sum ©d^ulj

1040 Sd^ mir erfinne, mirf) boä ärgfte !often

®a§ nur mid^ quälen fonn, ba^ %?uex ift

Snbeg mir ou§gegangen, bleibt man bod^,

SSie alt man in btv SBelt nur toixb, ein Xox.
(3nbem er bie pfeife wieber anftecft.)

3d& tobe mir bie leife f^reube, bie

1045 ^u§ biefen trodfnen SSIättcrn mir erbtül^t.

^Jid^t anbeten ©enufe berfd^affte mir

9J?cin Sleidötum, biefem gleid^. D ttjöre nur

SJiein guter, üielgelicbter 93ruber biet,

Unb fönnte feinen tafd^unbänb'gen Sinn
1050 5tudE) bet bebaglidö fttllen @itte beugen!

^in fd^öner Staum! '2)u hrirft il^n nimmer feben.
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3Ser bort, in idölec^ter Stacht, ^naui üom ^afen
Äommt eilertb ^tet^er su? D ®ott — mein 58ruber!
(er toirft bie pfeife öon fid^ unb läuft au§ bem Saole, feinem Srubet entgegen, fie

treten aufammen »teber auf, inbem fie fi(^ feft umarmet Ratten.)

ampeöo. O Slnbolofia!

«nbolofttt. 5[mi)ebo

!

«tn|>ebo. Tltin S8riii)erl

1055 5)odö luarum fommft bn fo allein j^ctauf ?

2Bo liefeefi bn bdn SJolf?

«nöolofio. ^ä) l^oBe fie

SScrlaffcn alle, banic (Sott, bafe nur
Stßein idö fieimgefommen.

«nnjebo. '2)aä gefällt

9Kir übel; aber rebe bn, lüic ift

1060 S^ bir ergangen? 2ange bliebft bu au5.

^Jun ift ei an bem, ba&, nid^t ftiorenb me^r
3Bic biefe 3eit ic^ mußte, midö bie ^aft
5)e§ <BädtU freue.

«nDolofio. Safe 8uöor un§ effen.

^ann ttjerben unfer iöeimlicöftei tüir taufcf)en.

1065 «nnjebo. fiafe in ben ©^jeifefaal un§ treten. — S3ruber!
(St umarmt i^n. Seibe ab.)

XIV.

XaS 3immer im $ala^e iu ^amagufta. Slm)i(bo unb 9(nboIofia treten auf.

«nbolofto. D atterliebfter 93ruber, böfe SBotfdöaft

9J?u& leiber iÖ) bir bringen, muß anfagen,

Xa& i^ ben Ölüdeäfödel eingebüßt,

©0 leib mir ift.

9tnp(D0 (le^nt fic^ erfc^rocfen an eine <S3u{e).

<So! — öaft bu, 93ruber, i^n

1070 SSerlorcn, ober ttjurbe mit öJeitjalt

Er bir geraubt?
«nbolofitt. ^d) liaU ba§ ®ebot

•Deä SSaterg übergangen, ibn gejcigt

5)em SBeibe, ba§ id) liebte, bod) fobotb

3(6 beffcn ^aft geoffenbaret, ^at

1075 ®ie mic^ barum gebracht, fo jeöt mid^ fümmert.
«mpebo. ©0 gc^t cä too^I mit Sted^t, toenn in ben SSinb

9Jian treuer SItcrn 3Sarnung fd&Iögt unb felbft

Gin großer &an§ fein mill; fieb, bätteft bu
©efolget, märe unfer ^Icinob ba,

loBo Unb ic& mit bir in gleichem Unglütf nit^t.

4*
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«nbolofia. Sd) rueiö cä.

«mpcöo. Siebet S3ruber, laffc bic

'ig ni(f)t fo fe^r ju öeijen ge^en, benn

3Sir fiaben nod^ elf Stufen ooller ®oIbeg,

Unb nod^ ba§ ^ütlcin, menn bem tönig ©olban
1085 SSir eä anbieten, gibt ein grofeeä ®ut

(Sr un§ bafür, unb alfo, nid^t geregnet

2ia§ gräflich ©d^Iofe unb ©tobt ju Sorganub,

Oft un3 genug ba, unb folang niir leben,

Oft un§ äu füljren einen guten ©tanb. —
1090 ©tum laß ben ©äcfel fal^ren, freue bid^ I

anbolofio. ©ettjonncn QJut ift böfe ju bettaffcn.

®icä mein SSege^ren: gib ba§ öütlein mir,

Unb id^ getraue mir mit i^m ben ©ödEel

iJJodö mieber ju erwerben.

SlmpcDo. £>m! man fagt:

1095 2Ser ®ut öerliext, öerliert auc^ SSiö. S3eiüä^rt

<Sidö bod^ an bir aud^ biefer ©:prudö! Xu ^a^t

Un§ um ben ©äcEel fd^on gebrad^t, unb roiUft

Un§ and) nod^ um ba§ öütlein bringen, ^^teinl

^d) laffe bid^ e§ nimmermehr n)egfü^ren.

1100 ©riuftige betn ^ers mit feinem ©i)iele

Um unfre SBo^nung, gerne fei'3 gegönnt.

Slnbolofia. (£§ fei barum! getreuer lieber S3ruber.

Unb ob mein üble§ %un bir ^mmer gab

©0 füg' idö befferm mid^ nad^ beinern 9lat,

1105 'Safe tJteube bu I)infort an mir crlebeft.

ampcbo. SScrgeffcn unb üerfdömerjt, nur Sreubc jefet.

anbolofio. ®rum üon bem i^eunbe ft)ridö, wie lebt ber ^robft?

^Impcbo. ©rfreut üon ®ott mit blül^enber öcfunb^eit.

ßr lieget treue Siebe ftet§ ju un§.

1110 ©r l&at, lüic oft, mit ^troftc midö geftärft,

Sa unmutSöoH ju bir id^ in bie fjerne

Öinüber badete, fagenb meinem $)er5en:

®u wirft bi^ feiner nimmermehr erfreun.

®r wirb bid^ ^eute nid^t umarmen, benn

1115 SJiit meinen Seuten ging er in ben f^orft,

2)ie Sagbluft ju genießen.

anbolofia. Sei^e mir

S)og öütlein, 58ruber, il^n su überrafc^en.

^mpebo (^olt bai ^ütlein aud einem <5(^iein ^etoot).

3Äit Srrcube, nimm c3.
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«nbolofio {{eöt bai öütuin auf), ^ad) SSenebig

!

(SSirb burc^ bie 2uft entfüfjtt.)

^mpthO (befiürjt ^infdöauenb, wo er gefiaitbcn 6at). ©o!
(3)Qnn ge^t er nad^ bem fjenfter ju bem Kau^jeug.)

Scö löabe I)cut mein ^olamoS serbrod^en,

1120 ^ä) mü% ein anbreS tüä:ölen unb eS füllen.

XV.

(3)08 ©ettölb ber ffibelgefteiner ju SBenebig.)

Stoel ftauf^entn. Äoftbare ftleinobien liegen auf bem Xif(^e.

1. Äouf^err. 3u toftbor ! unb fic mill bte Äleinob' nirfjt.

SSit finb gef(^tagne Seute, ge^n äugrunbe.

Sie muß fie nel^men, mui gejföungen luerben,

SSenn norf) ®erecötigfett ift in ber SSelt

1125 (Sie l^ot fie ia beftellt.

2. ftttuffierr. ©ered^tigleit

!

Unb eine ^aiferin?
1. fiQuf^err. <So möge benn

3ur ©tunbe fie ber Teufel ^olen, famt

SSoä im ©eiüölb' nur ift öon gutem Sßert.

2. Äouf^err. S)ie fRebe ift ja fünblidö, fd^ltieig.

Stnbolofla tritt auf, bott einem £>iener geführt.

JJiener. ^in, ^err»

1130 öier finbct 3Öt ba§ ^öftlid^fte ber 2trt,

2>ag nur 5ßenebig aufjutpeifen 1)üt. (3ib.)

«nbolofttt. 3eigt ©belfteine mir unb ®amenfd^mu(f.
1. Äouf^err. ®u(5 ©belfteinc?

«nbolofla. ^a.
1. Ättuf^err. SJon roeldöer 3lrt?

«nbolopfl- ®a§ teuerfte an $ret3.

1. Äauf^err. ®a§ Wollt 3^r laufen?,

1135 Änbolofla. S)Qg mitt td^ laufen, trenn e§ mir gefaßt.

1. fiauföcTr. ®en ^aBfc^mucE nebft ben Spangen ^ier, etlua?

"Der S^aiferin, bie fie beftellet ^at,

Sebünfen fie ju foftbar.

Änbolojio (nimmt Re in bie ©anb). ©agt bcn $rei3.

1. ftauftjerr. gtoei^unbert Unsen feinen ®oIbeg.
«nbolofia. S33o5I.

1140 3eigt me^r.

1. ftauf^err (öffnet einen ftaflen unb ttnbotofia nimmt (erauS).

SBir öaben, gnäb'ger öcrr, nodö nur
S)ie Sfiingc unb bie Letten l^ier öon SBert.

Xenn alle ©tcine, bie wir Ratten, finb
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3n biefe ^letnob' berorbcitet loorbcn,

1145 Unb anbrc stüeie, bort in jenem ©darein,

®ie finb bereite ein frembeS (Eigentum.

Sin Sheuj, beftettt öon ©einer öetligfeit,

Sin tialber 9!JJonb dorn ©olban in tgOPten.

«nbolofia. '2){e Sftinge 6ab' iä) auggeroäl^It, bic Letten

1150 aSel^oIt' iä) alle, fagt ben ^rcig.

1. ÄOUf^Crr (rechnet naä)). ®§ Irirb —
SScrjeiben (Sure ®naben, — jhjei unb äioaniig,

Unb anbre äiuanjig, — ad^te biefer 9ting. —
SSon fufäig Unjen ©olbeä ber 93etrag,

«nbolofia. Sbr l^abet me^r nic^t?

1. Äauf^err (öffnet einen anbern Saften). 5)iefe $crlcn nO(i&.

^nboloftd (nimmt bie größten öerauä).

1155 ^er ^rei§ öon biefen.

1. Souf^crr. ©ed^äelbn Unjen (^olbeä.

Slnbolofia. ^df fd^Iiefee einen guten S)anbel, wol^I.

1. Souf^err. Sefel^Ien Sure ®naben nic^t, ju [eben

®ie ^leinob', bie id^ fagte, SKeiftermerfe

SSon unfrer Shinft.

^nbolofio. £) ja!
(3)ie Slauf(}crrn flehen nad^ bem ©^rein, Slnbolofia pait jufammen, fe^t baS Rütteln

auf unb fagt:)

^Jadb Sonbon!
(Derfd^iüinbet.)

1. ^auf{|err (mit bem Äreuje, erblicft i^n mit im Scheiben, inbem et

foridjt). ©ebt!
1160 D tütf) mir, meb

!

2. Äouf^crr. 2)a§ mar ber ©dbloarje felbfit,

S)cm be§ ®eh)ölbe§ ©d^äfee bu öerebrt böft

XVI.

^nbolofio (inbem er baä SBunfdölöütlcin auffegt unb 9fflri})t)inam erßteift).

Sn eine SSüfte!

aßtiniJino. SSeb! fei (SJott mir gnäbig!
(ein 9?ofenvfat unter jlocien mit öielen grüd^ten belabenen Apfelbäumen, wüfte
©anbebne ringsumher. 9tnbotofto fe^t Slgrippinam unter bem einen 33oum in»

®ra5 nicber.)

SSo bin idö benn? lüie bin iä) bie gefommen?
®er £)rt ift fremb.

«nbolofto. S)a§ mirb fid^ oHeS finben.

agripplna (fd&reienb).

1165 JD gib mir funbe, n)eld&er Drt ift bie§?

SSie famen toir bal)in7
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«ttbolofio. gjur fadöte, fadste,

^äi bin nidöt taub, idö fann ieöt tüteber l^ören.

33tr finb l^ier unter einem Slpfelbaum
Unb famen rafd^.

agripuina. D ^eil'ge 2Rutter ®otte§

!

1170 gg raubet alle ^äfte mir bie Slngfi.

Änöotofttt. 2)u follft bidE) faffen unb mein SSort öernel^nten.

«ßritJUina. ®g brennet biet ber ©onne Qtiaf}l fo l&ei&l

Unb 2)urft unb SlÄübigteit, icb bin fo fd^toa^.

D gäbft bu mir ber tpid einen, bofe

1175 :3(^ micö erlaben möchte.

anöolofio. SSobI, icö tüiH'g.

Sd& babe 3ett, eg foll bie l^rud^t bid^ loben,

3nbe§ öerftjabre bie iSmcelen bu,

S^ muß ben 93aum erflettern, ba, ba§ ^ütlein.

Sg, fc^üöet gegen ©onnenbifee biä),

1180 g§ loürbe burd^ bie BodEen nur mid) binbern.
(et iiat i^r bie filefnobe in ben ®(^o6, unb baS ^ütletn auf ben ffiojjf gefegt. St

ficttert an ben Saum.)

9gti|)|)tna. D mär' id^ nur babeim in meiner Kammer!
(2508 ^ütletn entführt fie famt ben ßtetnobien unb bem ©türfiäcfet an i^rem ®ürtet.)

Sndolofia (auf bem S3aum, fö^rt fort, o^ne oufgemerlt ju f)a\)cn, ec

nrirft «pfel 6erab):

%a fyi\t bu ti)fel. S6 nur bit mit i^ieben.

Gin anbreS SSort, ein ernfteS, foUft bu balb

3tu§ meinem SÄunbe boren. — 2)enn bie 3ett

1185 Sft nunmebr fommen, unb bk fRadit reif,

Sn 2tnboIofia§ 2»acbt bift bu gefallen.

'2)u, 6cblange, burfteft tüobi mit frecbem ^Rutt
'an arger SRänfen ©eilen feft mirf) binben,

55em ©iftbetrunfncn mir ben <B>ä)a^ entminben,

1190 Unb xeiä) bid^ rübmen öon geraubtem ®utc.

^odö fc^ttjcttt i>a§ ®Iücf bie S3ruft mit Übermutc,
SSon fcineg 9)ioftc3 2)unft bie ©inne fd^roinben,

'2)onn sümt ba§ ®IücE, unb fieser trifft bm 33Iinbcn

S)cr JRadbc $feil, ber auf ber ©onne rubte.

1195 ^u bift, mit beinern SRoub in meinen öönben,
Sertrcten fann ic^ nun ba§ ^aupt ber ©erlange.

%cm bir entflobnen ©iegc magft bu ftaunen.

(»ei bell Itjtm «Borten tuia «r ben »rief auf Stgrt^jjjinam werfen, unb merlt mie fle

baS i&ülletn mitfcmt atten ©i^äSen entführt ^abcn muffe, ba fäat er mit &e\d)Xii

»Ott bem Soatnc ^etab, et Itcgt ot)nmärf)tifl unb bewegungslos an ber (Jrbe.)
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^tX Souffleur (flüftert ttm tu unb »ieberöolt immer louter).

©g freut ... (SS freut bic Sungfrau . . . ©ä freut bie Suhö«
frau . . .

(3)a bo^ Slnboloria nid^ts ^rt, fo fttedet et ben »opf au8 bem ftaften, fe^rt ftc§ flegen

ble guft^auer unb fagt felbft:)

®g freut bie Jungfrau fd^nett % JRab ju toenben,

1200 Sm unerlüartct iäl^en Übergänge
SSer^errüdjet Fortuna il&re Saunen.

XVII.

9nb0(0fia (rafft ftd6 auf. (Sin Sucfucf fingt in bem SGSipfel beä ©aumeä).

5)ir 93aume flud^' id), flucEie tief in bumt)fer ©ruft
®e§ öurenfoI)ne§ morfd^en ^od^en, ber jur Suft

®e))flanät bidi l)at inmitten biefer oben Slur,

1206 SQZitfamt ber $)a]öncreicn ]&od)ge!öürnter Bunft,

5)ie je gc!oftet ober !often hjerben beiner fjrucöt.

S)en 93oben, toelc^er beinen SSurseln, unb bie Suft,

®ie beinen $oren ^ia^rung goBen, treffe %iüä).

'^oä) felber mir, bem blöben Soren, ber mit SSut

1210 SSerberben mir bereitet, fiebenfad^er %lud) !

Unb gludö ber tüdEenfi^njangren Stunbe ber ©eburt,

SSo freubig mid^ bie ©Item grüßten, unbeioufet
• ®er ©egennjart getoorbnen 3ufunft, meiere nun
5tuf mir mit SJlorbtoud^t bleiern laftenb fd^recEIic^ rul^t.

1215 D SSater, beineS S3ette§ fei bie Suft öerflu^t,

2)er meinet grauenüollen ©ofeinä fiel bie ©d^ulb,

Unb ba% fie ®ift nidjt Warb, bie mUdi ber 5Wutterbruft.

D ptteft bu midö, grimm'ger Stob, getnürget bann,

S3et)or noc^ biefer ©tunbe fommen t^ot unb Slngft!

1320 SScrflucöt ber Sag, bie ©tunbe, ba jum erftenmol

Sd) bid^ gefeiten, mit entfponnen fold^e ©dömadö.

D Slgri^tJina, falfdöe§ öers, l^infort nun mag
5S)i^ freun ber föftitdöe S3efi6, ber 5)oi)j3eIfd^aö,

Unb bid^, Unbolbin, ibrc SKutter alt unb farg.

1225 9J?ein 2tmt)ebo, mein 33ruber, ber geliebt bu marft

SSor allen meinem $)erjen, fönnt' an biefen $Iab
^id) meine StRorbgier bonnen, fd^nell mit eigner ^anb
%id) iDÜrgen hjollt' tc6, fclber midö erbenfen bann,

Unb ^obn im ©elbftmorb grinfen, baß be§ <BädeU Äraft

1230 2lufbörc unb in tbrcr $)anb öerfieg' ber ©d^afe.

D ©c^idfat, ©dndfal, böfeg, fc^Iugft bu mic^ fo bart,

^a6 bärter mic^ ju fd^iagen, bu bie Wad^t bir brad^fl!

^id^tg, ficbe, nicbt§ ift, ba§ annod) id) fürchten fann.
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SSersiüciflung burd^äuift meine ©cele fdöloars unb falt.

1235 3(f) tpill midö fafi'en, toiU e§, feft [ein, fein ein SJJann,

ÜJiein ^aut)t be^Imen, meine ^ruft umgieön mit ®taf)I.
(Cr ge^t heftig uin^er unb fpetft in ®ebanfen jwei bcr ^ipfet be§ Saumeä, bie er »on
bet erbe aufnimmt. — ßuQltii^ toac^jen t^m an ber ©time iwet mät^tige ^lörner,

beren S^etn i^n na(^^er beunrul^igt, er :^ebt immer ben fiopf, um banac^ ju fe^en.)

Um meine ©tirne jie^en büftre ©Ratten fic^,

5)em 2tug' enttoeid^enb, njenn id^ fd^arf fie fd^auen njill.
—

Sinb bö[e «Spiele ber ©ebanfen. g^ern Don mir!
(©ine Beit borauf im SBa^nc, er ^abe baS SEBunfc^ptlein.)

1240 gja(^ i^omagufta! — SSel&e! grauenöott! bu fi)ridöft

Sm SSa^nfinn. ©elbft serfd^ettet ^a\t bu eben ifet

S)e^ 9Sater^auie§ Pfeiler, unb anrufen willft

SSerfc^ersteg ®IücE bu, h)eld}eg nie rüdfel^ren njirb.

SSerfd^roinbe, argeS ^unfel, ober ftef) bem S3IidE.

1245 3lux öofingeftoltung eignen finftern ©inneä flielöft

Unb fel&reft bu öcrfolgenb ftet§ surüdf, unb nid^t

S)ie ffiuije gönnft bu, bie idö mir erstüingen luitt.

ÜÄidö fc^rerfet Iecre§ Scheinen — bin ein furd^tfam ^nb
Scö benn geworben? toit fo hjüft unb leer um mid^

1250 S)ie ^lac^c biefeS oben Sanbeä fic^ ergießt

!

Unaufge^alten überfc^mebet fie ber S3Iidf.

2)ic tote Ginfamfeit ift furd^tbar, i^r erftirbt,

Db fül^n, ber Sraum ber ^Rettung unb ber 9Jiut erliegt.

9Zic^t§ lebt, c§ regt !ein fd^euer Saut fidö, einjig fingt,

1255 SSerl^afeter al§ ba§ (Sd^roeigcn, ber ^dfudE fein Sieb. —
S)u würbeft nie mefir fingen, toenn id^ nur bid^ fing!

SSirft bu benn, ^lagefd^atten, mit bem luft'gen Stieg

ßrmüben nie, beftürmenb meinen franfen Sinn?
2)u loirft bo^ h)ic bem 2Iuge bi(^ ber öanb entsie^n?

(ttr greift boma^, fü^lt bie ^brner unb etf^ricft.)

1260 D totfi mir ! — "üiein, berlocfien mu6 iö) felber mid^.

Sä toar mir — («r fa6t bte ^ömcr an.)

nein! ac^ öörner finb c§ ganj geioiß.

(ttr »erfüll fie abjureifeen.)

SSerhJÜnfd^ter 9Jii6njad&§, x^ludi unb 3:obi fein SWittcI n)irb

SO^ic^ beincr ju erlöfen fielfen! ftoßen, sie^n. —
S)ir ift, tt)ie SSacftitumä ©c^neüe, geftigfeit berlieön.

1265 'SJtiv felbft 5um Slbfc^eu Sorben, nun ein fd)eucg Sier,

3u bencn id) mid) fe&ntc, SKeitfc^en muß id^ fliel^n.

D ©c^eufal, StgriiJpina, falfc^e Zauberin,

%k bod) idö nic^t gefreiet, ober mir ocrlic^

2)ieg SIngebcnlen, JRac^c, JRad^e über bid)!

1270 Gs möge beiner ftoljen Sc^ön^eit folc^er ©(^imbf
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3ur Slrone hjerben, ©fei bor bent eignen 33ilb

3u fliefin bid) treiben, aber lüelc^e bu beftridft,

9)Ztt $)o{)n bid^ ängftcn, big inä QJrob bu bic^ öerbirgft.

^ä) renne mit bem Äo:pf ben SSaum an, ob QJeroinn

1275 (£ä mir luol^I bringet, unb ba§ ©c^anbbing boö) äerbric^t.

(ßr öerfucfit eä.)

9JidötS — SSiebcr nit^ti, o öötte, SSut! tvk feft e§ fifet!

(er rennt no^ einmal.)

©0 bridö! o h)e]&! bag tat mir I)öttif(f) mel^!

9Jidöt anberg tuar'S, aU ob bie ©eele mir
Serfrad)t im Seibe toaxt; beg genug,

1280 ^ä) toiii gebulbig tragen unb ertragen.

Sg I)at ber 3orn fid) mir gefüf)It, unb anberä

©rfd^einen mir bie 2)inge; nun fürwafir,

SSon 9litter, ber iä) ]öie&, bin f^ürft iö) roorben:

9)iid^ freut ber liebenlttJÜrb'ge ©dimucf ber Srone.

1285 ^d) fi)ielc eine luftige f^igur

!

2)a3 fieliet, troun! um üieleg beffer auä

21I§ ber öerbammte alte g-ilä, ber fo

Gefällig eilenb über ^aU unb ^ot)f

SKtd) ]&erget)flanät, unb follt' id^ an bett ©olgcn
1290 aJZid) ^eute hJÜnfd^en, famt bem ipörnerijaar

33Iieb id^ bodö fifeen, ^ier ouf grünen 3Katten,

Snt buft'gen Älee, h)ie bie ?3oeten rül^men,

i^ür meiner Älugfieit ©treidle bin idE) fi(^er,

Unb föaS be§ ©ödelg ift, ben fann id) miffen.

1295 ajJit biefem öau^Jtfd^mud angetan, ba \iat

(£g leine fßot. — (Sin ©olbquell werb' ic^ felbft mir.

Sd^ jie^e, tvo nur SEJienfd^en finb, um^er,

Unb laffe mid^ für ®elb befdEiaun — njoi^Ian!

©i Seute! Seute! mitt fein ^urenünb
1300 <Biä) bliden laffen, bog ber erfte fei?

®§ ift bod^ aller 2)inge Slnfang fd^rtJer!

Sdö bin mit meinen Römern l^iersuloüb

Unb meiner guten Saune ganj aÖetn.

(Sin Äönig biefer ©rben. — Äönig? — ei

1305 ©0 tüiU icö auä) mid^ freuen föniglid^,

Unb iEöniglid^eg Seiben führen. — SSofil!

Su gutem 5lnfang leg' id^ 5ter mid& fd^Iafen.

(er legt ftd^ nieber.)

Sa io!

Sa ia! fd)Iafe bu nur. — 2öie ging e§ bod^?

1310 ©d^Iafe bu nur, fc^Iafe bu nur.
(er fc^Iummert ein.)

(Saiten tönen hinter ber ©jene, anbolofta fpringt auf. 35er ©efang ^ebt on.)
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«nbolofia. D füfeet Son ber aKenfdöenftimme, ben

9ZicÖt gier'gen Dj^rc» nocö ju trinten td&

©cbad^te, güt'ger ®ott! o t^reubenma^nünn!

XVIII.

öcfaitg. 2)er 0ee, bie grünen SJJatten

1315 Sitmitten bem oben <Sanb,

S)er Stpfelbäume ©d^atten —
Stuf Srben fein anbete» Sanb!

Unb mögen bem trüglidöen äöinfen

©e^orc^en ber SDkereSfet)

1320 ^ie (Srbenfööne, unb finfen

2n ©turmcöbrong mit ©efd^rei.

(Sntmanbt ben Sitelfeiten

S)at fic^ mein fel^nenbeS ^erj.

^on gottgettjeil^ten ©aiten

1325 2)et Älong ftrebt ^immelroärtä.

Unb hjie ber ^long oufftrebet

Sft if)m mein öerse gefeilt;

Stuf tönenben (Sd)tt)ingen e§ liebet

©id^ Hebenb jum ©ternenjelt.

1330 2)er ®ottf)eit ©e^nfud}t§Qugen,

^er ©terne mal^nenber ß^or,

©ie blicfen, unb tönen, unb fangen,

2)en burftenben 9ttem emtJor.

©cnefung ber irbifdöen dualen,

1335 ©enjötirung ber ©e^nfurfit, nur bort;

S)ort alter SSerl^eifeungen Ba^en,
3)ort metner ©e^nfud^t Drt.

®er Mtt, bie grünen Statten

Snmitten bem oben ©anb,
1340 ^er Stpfelbäume ©d)atten —

2lu} (Srben fein anbereä fianb.

XIX.
(Ein Srrmit mit ätuMPi «n*» »ofenfronj tritt auf, efn ©ottenf})iet in ^finben l^oTteitb.

^nboIoftO (auf ben Brubn jucilcnb).

©0 bu oom SBeibe bift gejeugt, ein SKenfdö,

93ci beiner aJiuttcr S3ruft bcfdiroör' icö bid),

D übe bu Srbarmung gegen micft.
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1345 eretnlt. D armer aJicnfc^, ton l^t bic^ ^crgcbrat^t,

Unb rt)a§ in biefer SSilbniä fu^eft bu?
Änbolofta. ^6) tarn . . . id^ fuc^c ... — frommer Söruber,

nid^t

©0 feltfam fraget mid^ — ^Jur $)üfe fd^offt,

®a6 äu ben SJienfd^en idö mi^ retten fann.

1350 Unb @uc^ Befd^lüerlidE) föerb' idö nimmer nod^.

©rcmit, ön breißig Satiren feinen SÄcnfi^en ^ic

®efelÖen \)ab^ id) nocö gehört, unb njoüte

Geblieben njärft audf) bu öon biefer 2Büftc.

Slnbolofio. SJtid^ reut eg, bafe id^ jemalg fie betrat.

1355 ©rcmit. S)od^ rebe bu, o ©ol^n, njofern ic^ fann

®ir bienen, bin id^ miliig e§ ju tun.

anbolofta. (Sin Sedier SSeineg, lieber S3ruber — ac^!

^ä) ^abe, e^' bu fomeft, fdölecf)tbebarf)t

3u f(i)onen meine 58ruft, bem SSaume ba
1360 @ar mand^eg anjureben mid^ bemüht,

D fül^Ie meinen ®urft, erquidfe mid^,

3n beine Bette nimm mic^ gaftlid^ auf.

ercmit. SD^ein $)au§ tft biefer 9!aum, be§ öimmeB SSöIbung

5)eT Semjjel meiner SlnbacEit bor bem öerrn,
1365 Unb 6t»eif' unb Zxant emt)fang id) nur allein

SSon biefen Säumen. D mein teurer ©olin,

®ie ^oft, bie mid^ erl^altet, teile bu,

^idöt SSein tioc^ anberg fann idö bar bir reid^en.

^InbolofiQ. ^m ! — «Soge ©ruber mir, Wie fomm' id^ nun
1370 SfuS biefer SBüftenei, bem UnglüdESboben,

Qu äö^men StJJenfcfien meines ©leid^en l^in?

@rcmtt Sern, über biefen ©onb, am S)orijont,

(SrfcEiauft bu jenen blauen ©treifen?
Slnbolofta, Sa.
©rcmit. ©in malbbeiuad^feneS ©ebirg' ift bort,

1375 Unb l^inter bem im Sale loo^nen SJienfdöen.

«nbolofio. 2Sa§ aber, frommer ©ruber, leiste mid^,

2Ba§ mit ben Römern, bie in beinem öauS
©0 elegant fid^ meiner ©tirn anftjuc^fen

Unb rafdb, ba& beffen iä) midi) nid^t üerfa^

1380 Sft mir nun anguftetten? SlJZenfdöen — gut.

9}leern)unber ober anjufebcn muß
Sd^ i^nen olfo fein, idö möd^t' e§ meiben.

©rcmit (Pflücft unb reicht i^m itoei «pfel öom anbecn SBoume).

^fJimm l^in unb i%. SSon jene^ S3oume§ IJtudOt,

S)ie bu QttoVß gefoftet, ift ottcin
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1385 ®ir folc^eä toibetfa^ren, biefe ^icr

£>egt eine anbre jugenb unb man bat?

3ii gleicher Stnsa^t beibe nur genießen.

«nDolofto. SSic, genfer! fommt ba^ DBft an biefe§ Safler?
{9x »CTie^rt bte Ä^jfet, htbem er ftetS naä) feinen hörnern fü^It, er freut fid^, toie fie

immer lürjer werben unb julefet ginj öerfc^winben.)

iSxtmxt asie ftoljen SSa^ne§ SBeife fid& gebörben,

1390 5)te Urtraft fiöbnet bilbenb i^rer Xröume.
5)e§ SSort bic Fimmel fd^affenb rief, bie ^ben,
Unb hja§ erfoffcn aller SSeltett 9läumc,

®er liefe an jugenb itiunberbar aucö werben

2luf l&ief'gcr ©anbung biefe beiben Säume
1395 Unb nirgenb§ anbrc nod) bon ibreggleicöen

©0 fern unb ioeit bei ©rbreid^S ©renjen reichen.

«nöolofiQ. Sfüt^t sürne mir, o guter S3ruber, ba^
9?id&t fragenb, ob bu mir bie %xuä)t erlaubeft

S>on beinem £)örnerbaum id^ ^tJfel fi}eiftc.

1400 ;3d^ hjufete mabrlid^ nid^t bein (Eigentum,

Unb fonntc nii^t bermutcn aud^, ba% mer
3n biefer £)afi§ SSefifeer loar.

SBergib bcn %tU mir, guter 93ruber, unb
©ei betjlidö audö gcbonft, ba^ bu \o milb

1405 SBereit hjarfi alle ©öuren ju bertilgcn,

©0 an bie ©ttrne mir gefd^rieben battc

SSerrötcrifc^ bie ^rud^t — ja, tue me^r,
©riaube bu, o guter, lieber 95ruber,

Sriaubc bu mir, — hJüötefl bu föie gut
1410 3(5 foI(5e anjubringen nun gebenfe

®eil)ro(5ne§ SSort audb löfenb, o

ßrlaube bu mir, bafe ic^ tjflüdEen barf

Unb mit mir nehmen be§ foftbaren £)bfte§

^ur h)cn'gc ©tücfc, teurer, lieber Sruber
9?i(öt ^art, nic^t graufom fei, c3 gilt mein Scbcn.

(Sttmit D teurer ©obn, monod^ bein ^erj ficö njenbe,

2)a§ nimm, bu braucftft micö ni(5t barum ju bitten;

5)en ßrbenfinbern allen ©otteä ©t)enbe,

^ic^t eignet mir in bicfeg ©artenS SUlitten;

1420 gjiein' eine ©ecle, fann id^ in bie öönbe
35eä öcrren fie geben, f)ab' i^ gut geftritten.

8u meinem ©^ö|)fer bic GJebanfen flammen,
9Ji(Öt 3rb'fd)eg $)eflen foUc mi^ ücrbammen.
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3d) fann an bir lüol^I mcrfen, ba% umfongeu
1425 3)ein (Sinn unb $)erä bon eitel trb'fcbem ®Ietüeu

;

5ßeroängIid)eg nur öeget bein SSerlangen,

©ntfernt beg ßiüigen bidb äu befleißen;

@3 glei(f)t bem ^trlid^t, ni^t e§ ju erlangen

2öirft bu bem 2ßal)ren freüelnb bid^ entreißen.

1430 D teurer ©o^n, bu fröneft ber SSernid^tung,

Stbtrünnig beiner ©eelen Uröert)fli(^tung

!

D I)ätteft bu getrunfen au§ bem Söronncn

9lu§ bem lebenbigc ©eroäffer quillen;

2)er SBunben @rf)meräen in beä öintmelä SBonnen
1435 3u U%xtn, unb ben elü'gen ®urft ju ftillen;

S)a märe f^reil^eit bir unb öeil gewonnen,
SJJitiüoHenb rul}ig!lar beg ©d^ö^ferS SSitten;

9luf i^tllm feft gegi^ünbet beine SSo^nung,

Sn $)eräen§ S'rieben tüabrenb bie SSelol^nung.

1440 Sum. Äamtjf bcnn! tüoE' au§ beinern öerjen [dalagen

©in eitleg treiben, ba§ ba§ £id)t beleibigt;

Unfriebcn fül^nt ber Slamijf, ©leg h)irft bu tragen,

Db fid) im 3orn ba§ Ungetüm berteibigt;

®er ©treiter ©c^irm, ba§ l^ol^e Shreuj [iel^ ragen,

1445 33ei ber ©eburt auc^ bu rtarft il^m beeibigt.

D teurer ©ol^n, nid^t ju beftreiten trad^te

®ie 3Sorfid^t, bie an biefen Drt bic^ brad^te.

Slnbolofia. 9iid^t fann ein hjo^lgemeinteä SSort bir frommen,
D l&eil'ger SJiann, auf f^elfengrunb ju fäen.

145C ^d) tueiß, tüie id) an biefen Drt gefommen,

S)en ^ampf, in ben be§ ^erjenä f^Iammen melden,

5lu§ftreiten muß id^, I)ab' tcb unternommen,
Unb follt' id) fclber auc^ jugrunbe geben,

®er ^amt)f ift Seben — foll id) einft erhjerben,

1455 SSerblaßt mein Sireiben, muß id^ bumpf erftcrben.

©eflügelt SSort, bu nannteft mein SSerbänguiS!

(S§ reißt, idö fübl'S, btnab midb unaufbaltfam.

5)u SSruber riefft bo§ SBort au§ bem ©efängniS,

S)a§ felbft idb äu erbredben tvat entbaltfam.

1460 ©rcmit. £) Tlen\ä), ber Seibenfd^aften ©dimadbbebrängniS

3)ie§ ©dbidEfal ft)innft bu felber bir gertjaltfam.

5lnlio(ofio. 5lud) alfo. — ®odb nadb Sonbon muß ic^ eilen

S)en '^obtn nenne mir, tvo lüir öertoeilcn.
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ercmit £)ibcrnia.

«nöolofia. D fjlud^! lote lang nocf) fd&iDeifen

1465 2)urdö Sanb unb 3!)teer bi§ idö ba§ 3iel exft &abe. —
3um erften ^^äd^ften! — 3" bem blauen ©treifen,

5)en Sergen bort. — 5)ir 'Son! ber öo-Öen ©abe
D frommer S3ruber, unb, ob nid^t ergreifen

S§ midö ge!onnt, be§ SSorteö. — S5i§ äum ®rabc
iiTo Mit bir ber ^rieben ®otte§ unb fein (Segen.

©remit ®eg ^immelg ©nabe leud^te beinen SBcgen.

XX.

SBilbniä. aSatbbemac^iene filitHJcn on SWeercSufer. »nboloflo {ef t SIgrtppinatn nkbet.

«ßripuina. SSa§ ift mit mir bod^ getüorben!

SBel^ mir! rtelc^er Ort!
«nbolofia. SSottbrad^t nun!
«ßrippino. SBeld^e fd^aueröoKe 2SiIbni§!

1475 «nbolofia. Slbgettjorfen bie aSerIat)pung

!

(SBirft heftig Sottortreib, falft^e» §QQr unb fatjc^e SRofe ab, bai §ütlein Hegt ju

9tgrH)l)inen8 güfeen.)

«flrippina. Söe:^ mir! 2(nbotofio! tozfi mir!
«nöolofta. 3o, bu ftel^ft in feiner SRadfit nun.

i&t^t mit entblöfetcm 2)Je|fer auf fic ju.)

«Öti<)|»ina. 3ucEfi bcn 5)oId) bu midö su morben?
SBeö mir, toe^ mir! §in midö raffft bu

1480 3n ber 58Iütc meiner ©ünben
2tnboIofia, o Srbarmung!

%n2)0(ofia (fc^neibet i^r ben ©üitel Dom Seib, löil ben Sädtl reißt feinen

Samft auf, unb ftedt ben ©ädel an feinen Ort).

Öebc, ©erlange, bic^ öon Rinnen!

(Selber bicfe gerichtet baft bu,

Unb SSergettung foü bir merben
•

. vjier an mir oerübten öanblung.
«grinpino, ^Ritter, ad^ gcftrenger ^Ritter!

2)cnft ber Siebe ....
«nDolofia. Jörin, magft bu

Steinen Sngrimm no(^ ju reijen

9Rit bem freoelttoüen 2lnruf!

1490 «grippino. SSei) mir!
«nbolofio. 2)einc 5[)?utter, betnc

Älora, ruf an, bie fo altllug

Sift'gcn 9Rat meife ju entfjjinnen

Unb JU mifc^en ®ift unb ©c^Iaftrunf.

SSärcn aurf) bie 6ier — ber ©äcfcl,

1496 (Sieöc ru^t an alter ©tatt nun —
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Vliäit öermöd^te i^rc 2rug!uuft
©einer aniöt nod^ ©riangung.

Sißripptna. ®üt'gcr ©ott!

«nöolofla. 2BQg, STgrijJiJina,

©ad^te bod) bein öerjc, ha% bu
1500 ^Ifo große Untreu übteft

©egen micö, ber id^ \o ganj nur
Breuer Siebe f)ingegeben,

Sebtc in ber Srugumgarnung.
Öätte ®ut unb S3Iut gelaffen

1505 öeil unb <3ecle, tücnn ber SKod^truf

Seineg SSIicEeS e§ genießen,

£)ötte mid^ geftürjt in ^amijffturm
^reubig=ftarl, lütc im Surniere
®ir äum 9lu^m id^ Sanjen bracb unb

1510 ©ieger warb in iebem ©traufee,

tJeft öon eines SraumS Umarmung.
28eldöc§ öerjenS 2lgrit)^)ino

Äonnteft bu mir folc^eä ontun,

Wix bem männlidf) guten Flitter

1515 ©old^c fdömäl^tidöe Se^anblung.

t5afd^ingfi)iel mit mir bu triebeft

©ierig frönenb niebrer ^abfudEit,

9)?einc§ ^»eTjenl S3Iut bu faugteft

Unb üerftießeft mid^ in Slrmut;

1620 Sdeiäte fd^ier mic^ bann sum ©elbftmorb
®er SSersiüeiflung graufer SInfturm,

Öatteft $>oIin bu, feinen 3!JiitIeib:

(Sine 3e5rung auf bu SSanbrung —
Unöerloren fie!^ bie (äaht —

1525 ®iefe Tlünit liier mir gabft bu.

Öin bte Qf>aht nimm äur ©tunbc
9iimm bie rec^tlidEie ©rftattung.

Unb geben! geredeten Urteils

(S^rid^ ben ©^jrud^ ber ©elbftöcrbammung.
(er tufrft i^r bcn fatfd^en ©äcfet ju.)

1530 «9ri|)|Jlno. $)ilf mir Fimmel! ad^ be§ S3Iidfe§

Unlieilfc^lüangre Bornentflammung

!

Slnbolofia. SSe^ mir, tüel^ bir, ba% bem feigen

©ruft bu argen ^erjenS abfd^murft.

D, bu l^ttft midö l^erb gefd^Iagen!

1535 9Kir jerfdEicIIt üon jöl^er ©Haltung
©anl ber Fimmel, bem i^ traute.
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Unb öerfbüen ju bem 3lbgrunb

9)iu6 mit ©raufen ic^ nun ^auUn
Unter eio'ger 5Jac§tumfpannung,

1540 Sie&eäiüort ift 9JebeItai)pe,

Sunlclft^leidöenb [innt SSerrat nur,

(Sinnt SBerrat um [cf)nöbe§ ®oIb bie

2:ocfeter foniglic^er ^bfunft.

Sfteid&er ®Iaube, fefle Siebe,

1545 ^flammen ^immlifc^er Slbftammung,

Strebet äu be§ S)immel§ ©ternen!

2)ic3 auf Srben eure Sa^Iung!
SSa§ boc^ baud^t bie raf(^en SSorte

3;öric5t meinet 33ufen§ SSattung!

1550 fieercä ©chatten, fie öerl&aüen,

yiidjt bod^ fie öerfteben fannft bu.

«örippinö. 8Sc]& mir! ba§ nodf)! ^artc Srbc

SBift au^ taub bu meinem Stngftruf,

SGBillft ^inab bcnn micö 3U jieben

1655 gfteifeen leinen tiefen ©polt bu?
fiiebeSringen, $)ölienflammen

SB3eb! im Borne fur^tbar nal^fl bvL

aHic^ter ber geredeten Stacke,

®ott beä öimmelä! h)e{> mir, ©^madö nun,
1560 ©c^macö geredet öon ibm nun trinfen

Unb ben Sedier ber SSerad^tungl

aRitter, Slitter! !önntc leuchten

SJJeiner ©cftmerjen Offenbarung!
«nbolofla. 9kin, ju frifcben SlngebenfenS

1566 ©inb bie Späten, unb bie Sangmut
S3ri^t bie Saft ber mü§'gen SSortc,

<Bpatt bcincr Äunft ßutfaltung.

©ieb, bie ©tunbe fd^Iägt, bie Sfiadöc

©c^njingt fidö auf, e§ tüirb bie ©djaöung
1570 StuägejoUt gehäufter ©rf)ulben.

9Bei6 iä) botSj, gefüblt ber SRac^burft

(Srfl be§ 93ufen3, finft mein Qehen

Älang» unb forbloä in Umnad)tung

55umpf ^in müben, mü&'gen ©d)Ieic^en3

1575 g3i3 ber %ob mir reicht ben Sabtrunf.

«grlpplno. Unb bein SSort macf)t midö crgraufcn!

©igner jugenb fei bebad^t nur,

Wid)t ein ©c^rcdli^eä beginne,

9lid&t bie bunffc lat ber SRac^fud)t.

(^omifio ÜJL 5
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1680 SQSelörloS \k^ ein SOäeib ju beinen

Rufern lüctnen, fie& bcr SSalbung

SBilbc ^aä)t um unS liä) äie^en,

S)icö ium Saugen beiner %at nur;

2lnbotofio, Flitter, beule

1585 ©ignen $)od&9efüil3 SSettja^rung.

^anb nirf)t leg' an bie befangne
S3änbige mit mäc^t'ger ijaffung

S)cinen Sotn, in beinen öänbcn
2ßeine§ Seibä unb (S^r' ©rfialtung.

1590 «nboloflo. ajleiner, ja, lüitt id^ bebad^t fein

Unb c§ hjurjclt bie (Srma^nung.

83ürg' um Seib unb (Slöre (ei bir

SRitterlic^eS 2Sort. ®oc^ abtun

Sann id& nimmer mid^ be§ 3orne§,

1595 Sfüd^t beriidtft bu mid^ sur Sanftmut.

Srägfl bu meiner nodö ein 3eicE)eu,

^Jimmft niol^I foIdöe§ mit in§ ®rob bu:

3Bie befranset beine ©d^önbeit

®odb ber ©tirne neuer ©lansfdbmudE,

1600 SßobI bem SKonbc nun bergleidbbar,

Tlit bcr öörner ftoljer ^fkujung.
^griflpina (füWt nad) ben £)3mem an i^tet ©titne unb erft^rüt).

SSeb, bem <S(^reden idb gebänbigt,

®a(f)te nidöt ber ©d^mad^geftaltung

!

Stnbolofia

!

anboroflo. 3tgrit)|)ina!

1605 Störippintt. ^n ber greuligen SSerttjanblung . . ^ .

Slnbotofto. übe fürbcr nodö nodö S)eräen

Unb nodb ®oIb bie üpp'qe Sagbluft.

agrip^jlna. Soor' i^, ®ott, ber $)örner lebig

SSei bem SSater in ber ©tabtburg!
(Änbolofta M bem SBorte beflnnt Tt^ beS ^ütlein«, bo8 bei 9l0rip^)tna jut erbe Hegt,

et fHlrjt ^inju, jle bemerft bte ©emegung unb greift na(^ bent Rtcinob. Stnbolofia ift

f:^r äuöorgefommen.)

1610 «nbolofta. SSe^ mir J^oren!

agrippina. SBeb mir Strmenl

SSeiß iä) nun, too iene ^aft rubt.

«nbotofio. $)ättefl balb midö binterliflet

ajJit ben glatten SSorten, ©dbanbbrut!

SBäre nid^t mein ®ib, bu müfeteft

1616 ©tradfS mir bü%m bie Slnuianblung.
(ffit ruftet fld^ iut Itbfa^rt unb toitt bai ^Jfltlein auffegen.)
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«8Hp|Jina. SRitter, iRittcr, feib Bormlöeraio

!

9Ku6 icö, ftcmb ber 5D?en[cöen ©ottung,
SJiit bem SSilb an müfletn Crte
$)aufen ^ter in rau^cx SSolbluft,

1620 ^icö ber öungerStob etfrfjleid^en?

©ie bocö ftii'fen i^re ^JJa^rung;

®cöaut §u ber SScrjtüeiflung Sränert,

3)ic finb meine einsigc Sobung.

anöolofio. 93ilb ber mir entfd^iDunbnen Siebe
1625 fia& öon folc^en SBorten ah nur.

S)enn e§ trauert meine «Seele

Unb mein öerj finit in ©rmattung.
SKitleib mu| iä) bod^ bir gollen

Unb micö rül^rt bie ^otbe Stnmut
1630 5)er ©eflalt, ob trüglic^ ©leiten

©ic um^döleiert nur Entartung.

Unb bu fottfi nun ju bcnS)einen. —
Sidöt bor Sonbon, oon bem SSartturin

SSill icö nur fo rteit bid^ tragen,

1C35 3Sie ber ©(^u§ ifl einer ?lrmbru{l.

"Senn ben UngIüd§ort crf^auet

^Zic mein Slug', be§ flumme SKa^nung
Tlix bie ilrreöeltaten jaulet.

«ÖTippinfl. ^ein nid^t alfo ! ift im ?tnbruc&

1640 ®ocö ber %aQ f^on beincr ©nabc,

Stnbotofia, o bcn S^mad^flud^

Söfe, tilge bie[e $>örner,

®ib Dom fc^njcren 93ann ©rla^fung!

«nbolofla. 3;öridöte, gebeut btn 2lo\>tn

1645 SSon bem eiteln SBort ©ntböltung.

«flripplna. O bu läßt bic^ noc^ crfle^n

Stnbolofia.

«nbolüfla. ©b'r bm $Rat)'^tu§

93ricöil bu beä unbänb'gen <Bd)id\ai§.

«ßrlpplna. SSon ber Hoffnung ijl ^tfagung
1650 ©c^Joer bem öersen, ?tnboIofia,

833el^ ein eifern SSort bo^ fprad^fi bu!

«nbolofia. SBie i)f?oth)enbigfeit fo eifern,

tlfäflt be§ ajJonneärtjiaen SKac^tipruc^.

^oc^ bie ©tunben nicber eilen.

i«5ö auf nac^ Sonbon, auf unb ia% wxi
©(^leunig ju ber IRcife.

6«
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9(gri|)|)ina (mit einer 39en)egung nadt bem SDZeeceSufer).

9Jein nein!

@5'r berfrf)Iinge mid^ bie (Salsflut!

StnDoIofia. ^aü an! SBeib. 2)u rafeft SÖQÖnyiitn.

Stfirippintt. SSor befanntm SßoI!§ SSeriammluiig
1660 <B\)ott unb ©t)iel unb SKärd^en »uerben,

®cr ©ebanle ^eifcf)t ©rftarrung.

@^'r oug bangem Sraum errette

mi6) öom [teilen 9fliff ber 3tbfturä.

^nDolofio. 2Ö0 benn fonft begehrt bein ^erj I)in?

1665 «grippina. Sn bie fjrembe, in SSerbannung,

SSo fein 5(ug' mic^ je gefe^en,

Sief unb tiefer!

Slnbolofta. Dline Sll^nbung

SSeldfieS ©inneS, fpric^ft ein SSort bu,

$)ör' ba§ SSort an ber ©rfa^rung:
1670 5^irgenb§ lüäre bir e§ beffer,

2II3 in (SItent ©d^oß, ber SBarnung
Kraue, bie au§ treuem SJiunbe.

SlgripiJino. Serge tief mic^ Älofternoc^t unb
Unter SlJienfd^en fei mein 9iome

1675 ^umijf berfc^ollen.

Slnbotofla. $)aft htbaä)t bu,

2tgrii)pina, bein SSegel^ren,

Unb bebadöt, tva§ id^ bir antrug?
Slgrippino. Safe im ^lofter ^offnung^Ioä micö

Steinen.

Stnbolofia. Sfl eg ernft bir?
Slorippina. Sa!
^tnbolüfia. 9Jutt!

(Snbem et ba8 ^ütletn ouffe^t unb fte onfn&t.)

1680 ^ütlein ! üor ein Srrfluenflofter.

XXI.
(^liberma. SJot einem SHonnenlloftcr an etnfomem Drt, (StetfcOer, Serac unb SSälber,

StuSfic^t üöer bie See.)

9lnbOlOfia (fe^t StarijJUinam niebet).

©ieb erfüllt bir bie ©rföartung.
(Slgrtppino »cr^at i^t (Scfic^t. SJnbüIorio fa^rt fort.)

Unb biefem feften £ore toill iä) na^cn, ba§

©idf) flinter bir balb bumpfeit ernften S^Iangeä fcöließt

®e§ ®rabe§ Sor gleich, lüä^renb ju btn Sebenben
1685 ©ntfagter diüdh^x S)t)ffnung. SSoHte bein ©efd^idE
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2tu§ beiner S3rufl felbfl stellen bicfen fHat, gefällt

9Jun übet bic^, nid^t redete mit bem äBaltenben!

%ex äußern SBillfür i^erber Stvang berfünbet oft

SSoIIflrecfenb il^r ®ef(^ide§Io§ ben ©terblic^en.

1690 agrippino. SSerbarben jeben öoffnun9§fd)immer Unglödffeliöe,

erfaßt i^r öcrs be§ £obe§ lefete büftre SSa^I.

9nbo(0fia (gc^t bem fitofter ju; er betrachtet ®itter unb gcfd^Ioffcne Xore.)

3Ser gibt au§ biefen SKouern StnthJort meinem 3fluf?

(68 erfolgt feine Antwort, er bemerft ben Jammer beS Sore« unb Voö^t; e8 brö^nt

burt^ bie fallen beS fflofterS.)

«ßrippina. 2ßir ttJel^e, »üel^!

Pförtnerin (innerhalb).

aS3er ftört bie ^u^t bicfer ®ott geioei^ten Statt?

1695 «nDoIofta. S)cr roeitentlegnen (Srben ©olin, ein 9litter§monn.

Pförtnerin. ^id)t öffnen gaftfrei biefe £ore Scannern fid^.

«nbotofia. &d)öx bege^renb don ber eblen Slbtiffin.

Pförtnerin. (Sie nal^et biefer (Sd^hjelle l^orrfienb (Surem SBort,

Die lore öffnen fK^, bie Slbtiffm erfc^eint Don anbcren S'lonnen begleitet.

«btiffin. 2öa§ treibt ben Söeltfo^n biefen füllen 2Jiauern äu?

1700 Änbolofia. ®er SBunfc^, ba% eine eble Sod^ter, mir gefolgt,

S)er SSelt entrüdet, in ber Slnbad^t ftittem ^au§
93ege:&rtc 3ufIudE)t finbe. <Sie, uraltem ©tamm
©ntfproffen, fleud)t baä äJiuttcrIanb unb beint'fd^e ®adö

SSeil ibren fcbön aufblübnben jungen Seib entftellt

1705 SJiifefäüig, plöfelid^ ibrem öaupt entiüad^fen, ein

S)omartige§ ©ejjüeigc. ^loftereinfamfeit

Verlanget frommen SSunfdbeS ibr gebeugte^ öer§,

Unb unerfannt ju bleiben treibet fic bie ©dE)am.

«btiffin. <Rur eblen Sungfroun öffnen biefe 2^ore fid^,

1710 2)odö hjel^e ^frünbe bier begehrt, erlege benn

Siocibunbert Jhonen nadb beä öaufe§ ©afeungcn.

Änbolofltu 2)ic $frünbe jebnfadö fabenb, nebmt bie S^od^ter

auf.

«bHffin. (£g trete felbfl un3 nöber biefe Sittenbc.

an))0(ofia (9tgri)}ptnant ^erbei^olenb).

Stomm Stgrippino, beiner batrt bie SIbtiffin.

SbtifHn (ju ben 9?onnen).

1715- D febt ! erbarmt endb ©dbiucftern nidbt, ba^ bie§ ©cJoei^

Gntftette ibrer füf3en SBilbung ©benbou?
2tn ©c^önc gleicb toär' einer öeil'gen fie ju fd&oun,

(5§ jcugt ber Stnftanb bobet SIbfunft; südbtiglid^

SJerJoeitt fic jögernb nod^ ju na^cn unb bcfd^ämt.
(Hn %grl;)t){nain.)
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1720 Sritt nä^cr, cblc Stod^tet, fj}ri(^, bege^reft bü
©ebeuget unferS Drbenä Qoä) äu leben fromm
Stig eine gottgetüei^te Jungfrau unter un§?

«öri|)|)ino. S^r nennet meinen legten SSunfd^, cl&rtoürb'ßc

5rau.
«btlffln. ©0 laß äuöor bidö lebrcn, iDte bic§ £)au^ beftelöt,

1726 5)cin S)erje t^rüfenb unb bie 3ufunft beiner SöabI,

S)enn rafdöe§ Bonie^ b^nbeln, lüiff', ift weife nid^t.

Gin SBorgebirg' S)ibcrnia§, om njeiteften

Öeröor fid^ njerfenb au§ ber ©rben feftem 93au,

Srägt nur aKein bieg Äloftcr, öon ber ©terbli^en
1730 ?tnfiebelein gefrf)ieben, felbft bie äußerfte.

S)er Grben le^te ©äulen finb bie Sliefen bort,

Sn büftre 9JebeI taud^enb ibre ^aupttv, ba

Serftorunggfrob ber alte Söinter böuft unb berrf^t

ßn eiü'gem S!Jienfdbenbaffe. fjeme meibet fd^eu

1736 S)er ©egier biefen ibre f^üfee babenben

Dfcanog, benn nörblidb enbet nab bie S33elt

S)ie aufgetürmte, ^tUt, unnabbore Söanb
©emantner iJelfen; lueftltdb fie ber Slönigin

2)e§ SCageS annodb unbelaufd^teä feudbteä ®rab.
1740 S)ie§ $)ou§ in foldber ernfter Stbgefd^iebenbeit

Stimmt auf in feine 9D?auern eble Södbter, bie

©rionnt bei ©rben eitlen ©dbeinen§ 9iidbtig!eit.

Unb fie öereint lobjjreifen nur ben ©injigen

ön bobcm (£bor anbetenb feine beil'gc SOladbt.

1745 Unb ibnen ftet§ unfreunblidb seigt bie ©rbe fi(5,

Slu§ bunficm SSoben trüber ^tbti grauen ?5Ior

3ur S3Iäue bcbenb, aber ben begierigen

IRur innem SidbteS fdbeinet berbe nidbt ju fein

Gin friebtidb Slnbadbt^Ieben biet su leben, benn
1750 gtidbt €ine§ booten, biefeg Drben^ ©afeungen.

Unb meldbe treibt ju geben in ein anbre0 S)au§

®cr Unbeftanb be§ ^erjenS, ja felbft in bie SSelt

SurüdE 8u treten fidb bem Gbbetn einigenb —
©ie mag c§ tun, benn, nid^t bem fargcn ©rabe glei^,

1755 (JJibt bicfcg S)au§ bk Stbgefd^iebnen toitbet .frei,

Unb nidbt bie ähjange^barte Tladjt barf hjalten bi^-

S)cm ^lofter ift berfaffen nur ba§ ^frünbcgelb,

S)enn alfo Witt e§ beä GJefefeeS ftrengeS giccbt.

agrij)|)ino. SSeränbert barf nidbt werben meinetwegen waS
1760 öerlommen ift gewefen. 93raudb, ©ewobnbeit, ©itte beg

Gbt^iüürb'gen ^Iofter§ gönälidb unterwerf idb micb-
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abtifftn. 5)u loirft gel^orfain meinem SSort [ein jebcrjeit,

3ut SJletten unb ju allen £)oren in bem (£&or

^nbddötig beiiein, loirft befliffen [ein, n)a§ nic^t

1763 S)u weiöt beim Eintritt, lernenb tüie bu nur üermagfit.

agrippino. ^ä) toerb' c§.

aiitiffin. ©ei bcnn btefcr frommen ©d^ar öeretnt.

(Ägrtppina tritt ju ben Können, Änbotofta jö^Ü (Selb auf etneti ©tetn om fttoftet«

gebättbe.)

anboloflo. Unb biefeg ®oIb aufjä^I' id^, $frünben ii^r jtt

fein. —

-

SKicö treibt e§ aber @ud^ ju flel^cn, eble i^au,
fBoÜV fagen, unb öerfic^em mic^, ben ©d^eibenbcn,

1770 S^t laffet gerne biefe l^o^e %oä)ttx ^uä)

©mtjfol&Ien fein, tooiit ifirer liebenb achten, tooUt

©ic nic^t gering, bei allem toa^ ©u(^ heilig ift,

©ic nid^t gering, unhJÜrbig nid^t be^onbeln; fagt'S!

Äbtiffln. Sdö löerbe forgfam ii^rer hjarten. ©elbcr fie

1775 SSeitimme, ob ic^ i^rer fjreunbfd^aft mid^ erfrcun,

i^ür fic nur Sichtung ^egen barf, benn mächtig jie^öt

Wlicij an bie Slnmut i^reg Seibe§. ©icfeg nod^

©elob' id^ gerne ioie eS aud^ gebalten toirb:

Slbgel^en, h)o bie 9legel gulä&t, ^Diöglid^feit

1780 Ü^ur reichet, luirb ibr nimmer, mu§ nur münfd^t ibr öerj,

®er ©org' entnommen, ebler fRitter, reift mit ®ott.
(«n Slgrippinam.)

5)u aber foUft bem fjreunbe geben baB (Seleit,

S)en ©mft bcr Stbfd^ieb^ftunbe fdblürfenb unbelaufd^t.
(gu ben Können.)

Sbt, ©dbweftern, folgt mir, fjtUex 3«nge mabnet un§
1785 2)a§ erj ber ©tunbe be§ Q^thtte^. 9Jebmt bk§ ®oIb.

(£ie ©torfe ^at ju lauten angefangen. SHe abtiffm unb bie Können treten in ba5

auftet toiebft ein; eine bot ©^toeftern ^at boS ®oIb aufgenommen; bo8 Zor bleibt

offen.)

«nbolofio, gZun fegnc ®ott bicf), gebe bo& bu lang gefunb

Sn biefen 5Kauern lebeft, für öergänglidbe

Grmerbenb chj'gc greuben, unb nid^t fd^Iimm bein äicit.

«flrlpplno. 5)ag tootte ®ott

!

{€it ^ebt on heftig ju weinen; «nbolofio wenbet fit^ ab unb öerpot fein (Befugt i»

feine ftleiber.)

1790 D ta^jfret, fhenger 9?ttter, beutet meiner balb,

9Zi^t ®uer SIntlib »oenbet ab ber ßlenben,

Uitc^t ©Ott, ber SBelt nirfit bienen fonn boc^, bereu £)ers

Umf(^nürt mit ©c^om in ftummer Slugftoersroeiflung nagt.
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ÄnboloflQ (abflewanbt).

©efdöel) ber SBiüc ®otte§, bcS 2tIImäd)ttgcn.

Slgrippina (roei^t juiacf).

1795 SSilborimmigcr Seu, bu üerborbfi in ber SSrufi

Unb ber Siebe ©emalt unb ben 9)iitleib ganj,

JRidötenber ®ott, föe^, trelö JRafenber mir,

2)ie jum Born idö gereijt ben ücrberblidöen 9Kann!
®enn raubte bie Xat bie entfliebenbe Seit/

1800 öält farg fie ben 'iRaub, unb bie ©aat trägt f5ru(^t,

Unb entfd)nellt fleugt, trifft ber befieberte ^feil.

©tJiel finbifc^er £uft, icft bewege bo§ Stab,

®§ im ©d^lDung l^iiti^ottt unb erfaßt unb entrafft

®ie erfd)rodEene bangauffdjreienbe midö

1805 3u ber Siefe l^itiab.



Uberfefejungen.

S)ie Reiben, l^eifet e8, waren
3Hd^t ©Triften fo wie roir:

6te Wloc^teten bie fieute

Unb brauten j^led^teä Sier.

grani fingier.





Das Cie5 vom 'Chvym

obec

bic aSicbcrcrobcrung SUZioellnerg, beS S)animet8

hz^ ®onnct§.

Aus bem 2idlänbi[(^en.i;

1.

Somig iDorb 2;öot,

Slfö beim ßrwacöen
(Er feineu Jammer
S?orbanbcn nic^t fonb.

6tf)ültclnb ben S3art,

©cftlagenb fein ^au^t,
5^cr ©o^n Dbinä fud^te

llnifonft umbet.

2.

Unb el h)Qr fein SSort,

SBeld^cä juerft er fprai^:

„£)örc nun, Sofi,

S)ör*, h)a§ iÖ) fage,

^ai ircber auf Srben
2Bei§ irgenb einer

Vloä) borf) im S)immcl:

äßcin S>ainmer ift geraubt."

3.

Sic gingen jum berrlidben

S>aufc ber fjralja,

Unb c§ mar Sborä SBort,

SSeld^eg äuerft er ft^rac^:

„SBoIIe mir, %xat)a,

Flügel berleiben,

Db erlaufenen öielleic^t

SKein S)ammer fid^ läßt!"

^) Thryins quid« edr Hamaraheimt. Edda Saemandar Hafn. 1787.

pag. 183.

t)tx flere^te Sorfc^ec bei norbtfi^en Ättertumä möge mir ben Betfuc^ nic^t »et«

oraen, bü» UianMfc^e Sieb in ehtet Uiäjttn Berbeutfc^ung ben Seien nnb Ungele^rten

oor)Uttagen. 3<4 ^abe ben (Seift unb bie SBcife beS OriginaU in unfeiei Sprad^c

lolebet iu beleben gefut^t unb mi4 fonfl bemüht, jebeS XSoit ju entfernen, ju beffen

BcrftünbnU e> gelehrter (Erörterungen beburft (litte.
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4.

SftQtjo fang:

„Unb luären üon ©olb fie,

Sdö gäbe fie bir;

Unb lüären fie ©über,
2)u foHteft fie l&aOen."

®a floo ouf 2o!i flugS,

®er S-IügeIfd)Iog taufd^te,

S3i§ hinten er ließ

2)a3 Sanb bcr ©öttcr,

Unb er erreichte

^er 9?iefen diüd).

5.

ST^i^nt faß auf bem öögel,

®er $)crrfdöer ber ^Riefen,

iJert^genb ben öunben
geffeln üon ©olb,

©löttenb ben SRoffen

5)ie SDläl^nen jurec^t.

6.

Z^ttim fong:

„2ßic fte^t'g mit ben ®6ttcrn ?

SSic fte6t'0 mit ben ©Ifen?
SSa§ reifeft allein bu
5?odö miefenl)eim?"

7.
SoH fang:

„Sdölcc^t ftet)t'§ mit ben

©Ottern,

©t^Iecfit fte^t'S mit ben ©Ifen,

^u pitft hjolöl verborgen

^eu S)ammer beg X^org."

8.
£^r^m fong:

„^(^ Saite uerborgen

®cn Jammer be§ 2:^or§

SSol^I unter ber Grbe

§ld)t aJlorgen tief;

Unb föieber erwerben,

S-ürh)a5r, fott i^n feiner,

6r fü^re benn Srat)o

8ur grau mir l^eiml"

3)a flog auf Soli flugS,

%tx fjlügelfdjlag roufcOte,

S3i§ leinten er ließ

5:a§ Sanb ber 9tiefcn,

Unb er erreit^te

2)a3 JHeicS ber ®ötter.

®r traf ben S^or an
SSor ber 2;ür feiner öaUe;
Unb c§ irar fein Söort,

SBeld^eä suerft er ftjrodb:

10.

„Öoft ha§ ©efc^aft bu.

©cfd^afft mit ber STrbeit,

Saß öon bcr S)ö5e mid)

Öören bic ^unbe!
Oft im ©ifeen gcftört,

©todet bic 'Siebt,

Seidöt im Siegen erfinnt

Süge fic^ nur."

11.

floTi fang:

„^aW ba§ ©efc^äft m^l
®efd)Qfft mit ber 2trbeit.

Sl^rljm I;at ben Rammet,
%ei £)errfdöer ber Sliefen,

Unb hjieber ertnerben,

f^ürma^r, fott i^n feiner,

6r fiil^rc benn %tatia

3ur 3-rau iljm l^eim."

12.

©ie gingen, su fragen

f^ra^a, bie ^errlid^e,

Unb e§ ttjar Söor§ SSort,

Sßeld^eS äuerft er ft)rac§:

„S3räutlid)e§ Seinen
Segc bir an, fyra^a!

SSir beibe, lt)ir reifen

iRacö adiefcnlöeim."
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13.

Sorntg tuarb Sra^o,
6ic äittcrte heftig,

S)et ganjc $alaft

S)er ®öttet erbebte;

S§ fprang unb entfiel i^r

S)er funfclnbe ^aW]6)mud:
„SSp^I mödöteft bu meinen,

Sau männlich ic^ [ei,

SBenn beibe luir reiften

^ad) 9liefen5eim."

I
14.

Sflafcö famcn bie ©ötter

Sunt SRate jufammen,
%it ©öttinnen rafcö

3uni Sieben bereit.

2)16 öimmlifdöen ^aü\>tn
Ser^anbelten ba,

SBie beu Kammer be§ S^orä
Su l&olen gelange.

15.

3)a 5ub öeimbaK an,

3)cr ^elleuc^tenbe (Sott,

SScIc^er ba roeife

ffiuSte bie 3ufunft:
„S3röutlidje§ Seinen
Segen bem Soor toit an;
Sr ^obe ben l^e^ren,

2:en funfcinben öaläfc^mudE;

16.

Slug Ia& erfliugen

©cflirr ber ©cfilüffel;

(Sin tpeiblid) (Sen;anb

Umiuaüc fein Änic;
£o6 blinfen bie 93ruft i^m
SSon breiten 3u»t)clen,

Öoc^getörmt unb gefüllt

Xa§ $)oar i&m auc^ fein!"

17.

Sa ]^ub Soor an,

S^er öodöernfte ÖJott:

„(£ö hJÜrben bie ©ötter

3Jtid) Joeibifd^ fc^elten,

Segt' icö ba§ bräutlid^c

Seinen mir an."

18.

2)a l^ub Sofi an,

2oüet)ia§ «Sol^n:

„2;öor, fotd^er SSorte

SSoK' bicö enthalten!

fRa^d) merben bie ^liefen

SSom 9ieic^ un§ berbrängeu,

Öolfl beinen Rammet
&eim bu nic^t fd^nett."

19.

Sroutlid^eS Seinen

Segteu bem S^or fie an;
@r 5otte ben öel^ten,

Sen funfeinben ^alSfdöntndE;

Slug lieft er erüingen

©ellirr ber <S(^tüffeI;

6in tneibUd) ©eiüanb
Umhjolltc fein £nie;

G3 blin!t bie 93ruft i^m
58on breiten Sulöelen;

S)oä $)aar njor gc^üttt ifjni

Unb ^orf) getürmt.

20.

%a 5ub Sofi an,

2ot)tt)iaä ©oön:
„3dj Witt bi(^ gfeic^faffS

^Begleiten al§ 50?aib;

SSir beibe, mir reifen

S'Zarf) gtiefen^eim."

21.

Öaftig bie Öirfc^e,

Öeimgetrieben,

JSurben bem SBagcn gefrf)irrt

l
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S33o5I sur eiligen %a^xt
®te (Steine jcrfloben,

f^Iamme ftieg auf.

©0 reifte DbinS ©o^n
iRadö 9Ricfen^eim.

22.

55)a fjuh X^D^m. an,

5)ct öerrfdöer ber 9fitefeu:

„Sluf! ?tuf! i^r giiefen,

bereitet bie SBänfe,

!Run fü^rt mir %xa\)a,

®ic Srau, herein I"

23.

Seim famen bie %axxen,

3)ie golbgel^ürnten,

S)ic fdötoarsen 9fiinber,

33em 9?tefen jur fiuft:

„^aht ber ©^äfee biet,

S)ctBe ber ©i}angen öiel,

?5c^Itc mir %xat)a

Sü freien annod^."

24.

fjrüö fanben bie ®5flc

8utn %e\te fidö ein,

Unb rci(i)Ii(i) gereid^t rtarb

S)en giie[en ber Sranf.

%^ov a6 einen Dd^fen,

(Sr cß ac^t fiad^fe,

Sufammcn, toa§ ©üßreS
©onft gab für bie f^rauen;

©r trani lüol)! be§ 9JJcte3

2!rei SRaßc allein.

25.

2)a 5uB S^l^rönt an,

2)er öerrfd^r ber 9liefen:

„SSann l^aft bu SSräute

£>ungriger je gefe^n? —
?^ic \)ab^ i^ 93räute

hungriger je gefel^n;

me aKögblein be§ 9D^eteä

Tlt\)x genießen alä fie."

26.

6a6 fiofi babci,

'^k löbliche 9[«aib,

93ereit, bem JRiefen

8fiebe 8u fielen:

„Seit cc^t ^Zocötcn nic^t3

©enoffen ^at tJroJja,

aiafenb öor ^Reifeluft

^ad) JRiefen^eim."

27.

jC^r^ni lüftet' ba§ Seinen
Stu3 Suft, fie ju lü^en;

©0 lüeit ber ©aal wax,

Sßarb iurüd er gcfd^recft.

„SQSie finb bod^ furdEitbar

^xa\)a§ 2Iugen,

fünfte mic^, treuer ^erüor

ijunfeln ju fel&nl"

28.

©aß Soli bahex,

2)ie löbliche SKaib,

SScreit, bem SRiefen

9flebc ju ilelön:

„©eit od^t 3lad)tm ntd^t

©enoü fie be§ ©d^IafeS,

giafcnb öor JReifeluft

^aä) giiefen^eim."

29.

S)a trat in ben ©aol 2;§rt)m§

2;raurige ©d^toeiler,

2)ie gar fid^ bie Qiabzn

3n begel^ren erlül^nt:

„Sd^ reid^e bie roten

iRinge bir bar;

?SerIangt' bic§ in Sujl

9Zadö j^xat)a$ Siebe,

Unb freubiger öulb?"
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30. S)a traf er jum erjlen

5)a 5u6 %mm an, P?Tir^S .^T^"^"'
S)er öerrfc^er ber fRtcfen: ^"? ^^^'^'^l^^L ^rS\.
„SBringt jur SSei^e ber SSraut, ®"« Ö'^^äeä ©efd^Iecöt.

©ringt bcn $)ammer gerbet, 32.

Seget bcn aJitoettner 2)a traf er aud^ 2:$röm3
2er SRoib in bcn <BMl Srourtge ec^mefter,
gollbnngct btc SBrau^e, ^^^ ^ax ftc^ btc ®abcn
SJic SSrout fci mein!" q^ begcl^ren erfü^nt;

Sl^t Hangen nid^t 3D?ünäen,
31. 36t Hangen nur ©d^täge,

S)a lachte bem X^or loo^I 5ür tonenbe 9?inge

Sm SctSe fein öerj, %n tötenbc Jammer. —
21I§ mitten im fearme <Bo ^at feinen $)ammer
(5r bcn öammec erfanntc. Dbin§ ©o^n fi(^ gcl^olt.

(SRöglic^fl treue äfietfe^ung au3 ber %onia'®ifxa^e.)

Mariner's Account of the Tonga-islands. Second edition, with additions
London 1818. V. Ö. Grammar. (D^ne ©ettenja'^l.)

9Kü§ig t)Iaiibcmb öon bem äußern ©tranbe,

SBeiltcn wir unb hjcilten, aU ba^cr fam,

Unä aufforbernb, eine ©c^ar öon SKabd^en:

Sommt, irir löanbern nad& bem äußern ©tranbe,
5 ©c^aun üon bort ben Untergang ber ©onne,

Cauf(5en bort bem Stüitfc^ern t)on bcn SSögcIn

Unb ber Älogc öon ber loilben Saube.
83Iumen wollen wir am tjuß ber SlitJöen

93ei matöMo Jjflücfen, unb ba^ MaU bort,
10 <E)og öon £ne man un3 bringt, geniebcn,

3n bem 3D?eere fdjwimmen, in ben fußen

SBafferbScöen un§ ba§ ©alj abfpülen,

S^ann mit buft'gem ©anbelöl un3 falben

Unb SU Äränjen unfre ©lumen fledöten.

16 ©ann üom ©dbeitelpunft ber SSogcI^ööIe

Elternlos wir in bie Siefe flarren

Unb be§ Speeres fernen überfd^aucn,

®e6t 8u un3, ben SCräumen 5)ingegebnen,

9Son ber ebne ^er ber mäc^t'ge fianbwinb
ao 3;urc& bie 933iöfel f(^Ian!cr Muarinen;

Unb betracötenb, Wie bie SBranbung unten.
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2tn bcn feften ^n% bc3 5elfcn3 fdjiagenb,

©id) unfinnig müf)t, i^n faurd)äubrecöen,

Sül^Ien tüh ung ba3 ©entüt ernpeitert;

25 SSo^Icr rtJirb un3 alfo, benn be^iarrenb

3n bes Sebenä nieberm Äreiä befangen.

(Si3ät föirb'ä, laßt jur ©tabt surücf un§ Teljrcnl

$)or(Jöt! ber (Sänger (Stimme fd^aUt l^erüber;

5ö?ögcn föobi äum i^addtani \'vi) üben,
»0 31&n äu 9ladöt beim ©rabplajj bon 2:anea

Stufanführen. Safit ba^in un§ ujanbernl

£), ber 2;agc muffen toir gcbenfen,

®]^' ber Shicg baä arme Sanb serriffen!

Sßeöe! furcbtbar ift ber Srieg! D, febet

85 S)a§ ©efträudö auf unfern SJiarfen töud^ernb,

Unb bic früben ©ruber öieter $)elbenl

Unfrc Surften irren obne 2Bobnfiö,

©cbleicben nid^t mebr einfam bei bem Tlonblidit,

S)a§ geliebte Tläb6)tn aufjufucben.
*o eitles (Sinnen! Saffet ob su grübeln,

SBütet bodö ber Shieg ouf unfern Snfelttl

2)ie t)on fjiji ])abtn un§, Don Sönga,
Ärieg getebrt; nun beifdÖt'S, lt>ie fic ju baubeln.

Saffet un§ beä flüc^t'gen SagS genießen,
« ®ilt'§ bielleid^t bod) morgen fdbon ju fterbenl

SSoIIen un§ mit $8Iumenfränsen fd^mürfen

Unb mit bunten Beugen unä umgürten,
SSotten buft'ge S3Iumen um bie ©tirne,

Stber tütilßt um btn ^aU unä föinben,

50 Unfre 33räune lieblid^ ju erböben!

^ört bie 9!Känner, bort, Ujie fie un§ greifen!

Stber fdjon ber fjadeltanj öollenbet,

Unb bereits umbergereid)t ba^ f^eflmabl.

SQ^orgen febren föir äur ©tabt äurüde.
55 9Jic^t begebren unfrer rtobl bie SlJiänner?

Sßittcr bringenb nidbt um unfre ^änje?
©0 mit ©d)meicbelreben nn§ erbebenb:

9iid)t hJobI finb auSncbmenb fc^ön ju nennen
Unfrc Tlixbd)en Don bem äuBern ©tranbe?!

60 gzid)t tt)obI reisenb ibre ©onnenbräune?!
©uftüerbreitenb, tt)ie bie blumenreidjen

©dblucbten 3D^äta4öcoS unb 5ßt=büa3

!

Unö öcriangt e3 nac^ bem äußern ©tronbe;
S,aU avx näd^fiten SJJorgen un§ babin gcbu!
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8. 1. 4. 59. 63. J)er äuiett ©tronb. Licoo, ber SRücfen ber^nfel, bie »üinblüärlg

gelegene, ben ©d^iffen unjugöngtid^e Mfte, im ®egenfa| ju ber fiüfte unter
bem SSinbe, wo bie aonbungspläfee unb bie SSo^nungen ber SKenft^en fmb.

Stuf ben niebem, fogenannten fioroHeninfctn unb 3nfcrgru))pcn : ber ©tronb
am öuBem äKeer, Illüch, ber ftorotiner, Iligieth ber JRabacfer, im
©cgenjQf ju bem Stranbe am Stnnenaaffer, lar ber 9{abacfer.

95. 8. 59. SDiäbd^cn. Fafine. grauen im weitem ©inne, unb ^ier fold^e, bie bem
Kanne noi^ nid^t Untertan fmb.

SB. 13. ©anbclöl. Fango nanomoo. S)a8 wol^Iried^cnbe Cl bon Söngo Wirb
au3 bem ©onbcl^olj gewonnen.

S. 27. 54.^ ®ie ©tabt. Mooa. Itnbcbenfltc^ bie ^auptftabt, bie ©tabt, urbs,
To uarv, obgleich o^ne SJJauem unb aus ©tro^pufem beftcfienb.

S. 37. gürten. Egi, ho-egi. eble, gürften, unb jwar burd^ götttid^cS 8led|t

unb o^ne Anfechtung. SSo ber abet, wie bei un§, erworben unb öcrwirtt

werben fann, ift er lein 9lbcl me^r.
8. 42. SSie im Serle^r mit ben triegerifd^en Sewol^nem ber giii=3nfeln bie ^nfulaner

ton Xöngo fi^ bereu ©itten angeeignet, ftel^e bei Mariner.
S. 44. Carpe diem. Hör. Unb bie alfo biegten unb fingen. Werben meift öon

unfern ©(^riftgcle^rten, ja, »on unfern Keifenben „9!(5itbe" genannt! ©in
©tirat^gebraud^, bem id^ mic^ nid^t fügen fann.

Cieöer von Raback.

SSongufagclig.

SSongufogcIig

©e^et unter <5egel,

©e^et unter ©egcl.

StuBen om ©tranbe \)Cl% Sßolf.

5 „©eöt ba§ ©egel um.
<Sd)citern mir nid^t an bem Sliff!

fianb ou§ ber Slnjid^t oerloren!

Gbbe! (Sbbe!

Söongufagclig ! SSongufagelig \"

10 Unb cg erfd^allet ber ajJad^truf:

„2)tc ©d^iffc su)antmengei>alten

!

es fc^Iägt bie SSctte lüoöl ein!

S(m <£^iff öorn [teure! [teure! [teure!

©teure! [teure! [teure!

15 9tciüet hinein un§ bie f^rut."

SJon SBeibern gefungen.

Untertauchen in bie ©cc [edö^mol,

9tuftttU(^en au§ ber ©ee [ec^^mal

Ouirb [ed}§mal mieberl^olt)

©iebcnmal

!

«Vimilf m. 6
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Flus Beranger.

S3orreöe ju a36rongcrö ßieDern.

La chanson, boä franjöfiidje SSoIfälieb, öertritt fc^on frü6

in ber ®efd)icf)te be§ franjöftfcOcrt SSoIfe§ bie ©teile, bie fpätcr

bic ^rej^fe, borsügüd^ bie feriobifci^e, in ber SSelt unferer ©e»»

fittung eingenommen l)at. 2)ie chanson ift, loenngleid) feine

lelbflänbige Tlaä)t, boö) baS Drgan einer Wad)t, ba§ Drgon 5

ber 9!Jieinung halb beg SSoIfeS, balb ber Parteien im SSoIfe. 2)ag

SSoIf madjt fid^ feine Sieber unb £ieberbid)ter, h)te bie öffent=

lic^c SDZeinung i^re Journale unb Sourndiften crjeugt, unb
baä Sieb ober bog S31att, bie feinen ?tnf(ang finbcn, finb wie

nid)t dorf)Qnben. Saßt fid) aud^ nic^t ujegleugnen, ba'Q ätt)i)d)cn 10

ber SDieinung unb i^ren Organen eine gemiffe fid) ftcigernbe

2öed)feln)irtung ftattfinbet, fo ift e§ boc^ nid)t minber tvai)v,

baß ben SSortfü^rern ber 9!Jlaffen feine anbere 9!Kad)t, alg bie

ber 9)?affen fclbft, iu Gebote ftel)t, unb ba^ fie biefelbert

nur in ber bej^eid^neten 9iidötung fortäufüi^ren öermögen. La 15

chanson, bie t)oIf§tümIid)e, nic^t äu unterbrüdenbe 5rei{)eit ber

Sranjofen, öertritt bei itinen bie ©teile anberer t^rei^eiten

(9tebe*, ^refefreibeit, ^^etitiongredbt ufm.), bie, njie ba§ 93eift)iel

6ngIonb§ unl lebrt, in bebroI)Iid)en Reiten ba^ ©idberbeitS*

öentil be§ ©am^^ffeffeli finb. ©er j^ronsoä berfingt feinen 20

Jl'ummer, feine 9iot, feinen ®roII, feinen ^a%, unb bie chanson
fagt felbft: tout finit par des chansons.

SÖeranger, ber öoifgtümlidbe S)idbter 5rontreidb§, fein Chan-
sonnier, feine Sieberftimme, gebort ber abgelaufenen ©pocbe ber

9teftauration an; er beginnt unter bem ^aiferreic^ unb ragt nur 25

mit föenigcn Siebern in bie 3eit, bie mit bem ©turje ber alten

2)önaftie anbebt, beräber. Unter bem Eroberer leibt er ber ©ebn*
fudbt nad) Stieben feine ©timme. 5)er ^Reftauration tritt er

nidbt unmittelbar feinblid) entgegen; erft al§ fie öon ber Drbnung,
bie fie eingefübrt bot, ablenft unb bie unfelige, rüdgängige Sobn 30

einfdblägt, bie fie unaufboltfam ben öerbängniSüoIIen brei 3;agen

äufübrt, febrt er fid) entfdbieben gegen biefelbe unb ücrtritt ibr

unabläffig bemmenb ben Söeg bc§ 5ßerberben§. ßr fann al§

ein Slonferbatioer bejeidjnet werben in bem ©inne, bafi er btn

gefcfetid) eingenommenen $8oben berteibigt, unb ber Eingriff oud) 35

alö Üiotioebr erfdjeint, föo er für bo^icnige fämbft, mag au§ ber

Seit ber Siebublif unb beg ^aiferreidbeg in ba^ Seben unb in bie

©itten be§ S^olfcg übergegangen ift. 9?un befingt er ben ö)Ianä,

ben ber öJemaltige, bor bem er nie bav S^nic gebeugt, über bog
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flolj burdö i^n gclüorbene x^xanlxdä) öerbreitet l&at; er tröftet

unb ermutiget ba§ Unglüdf, räd}t ben ®efrän!ten unb überfdöüttet

mit ©pott bie Stnmaßung berer, bie äu ernten «ilen, loo fie nid^t

gcfät. @r üerfolgt mit unbarml^eräigem öoI)n bie Slbtrünnigen

5 hc§ ÄaifertumS, ben lüieberauttaud^enben <Spu! be§ öermorfd^ten

Se&nmeienS, bie S)öfltnge, bie Sefuiten, ben Ifob^ unb j&errfdb=

fü^tigen ÄIeru§. ßbenfo unabl)ängig aB unbefte(i)Iicö, be^orrt

er qI§ t^reimilliger unter ben SSorfämt)fern be§ SSiberftanbeg

;

bie unratfame SSerfoIgung, bie er erbulbet, ermübct unb cr=

10 bittert tön nid)t ; fie fteigert sugleicö bie SSoIfggunft, bie it)n trägt,

unb feine Saune unb <SingIuft, unb öon bem @efängni§ au§, äu

bcm er toicberl^olt üerurteilt n)irb, fd^irirrcn unauSgefe^t feine

Siebcrjjfeile äat)Irei(i)er unb fidlerer naä) t^rem 3iele.

^ad) ber Sulireöolution, ju melrfier er ficf) rül^ntt, mitgeiuirlt

15 iü Iiaben, rtjenbet er fic^ öon ber 33eute üb, meifet iebeä 5tner=

bieten feiner an ba^ <Stoat§ruber gelangten ^^reunbe äurüd,

nimmt oon i^nen 9lbfdE)ieb, legt fein ©aitenfpiel unb ben S3ogen

StfoIIä nieber unb tritt, bürftig, tuie jubor, öon bem <Bä)aupla^

ab. ©eine 9toIIe ift auägeföielt.

20 SSic man einerfeit§ in ^öeranger ben oufeerorbentlid^en 3)idöter

beiöunbern muß, bem alle 2:öne ju Gebote ftel^en, ber balb bie

©öradöe be§ alten ©olbaten ober bie ber unteren SSoIfgflaffen

rebet, unb balb bem Siebe, sunt ßrftaunen, eine ©rl^aben^eit

unb ?rüüc ber ^oefie öerlei^t, bie man öergeblid^ bei ben

25 franjöfift^cn Älaffifcrn fu(i)t, fo fann man anberfeitS nit^t umbin,
ber Sauterfeit feiner ©efinnung unb ber 9teinbeit feinet Sbara!^
terg ®eredf)tigfeit »oibcrfabren 5u laffcn. ®r ift ein 9Jiann, bem
man mobi al§ (Gegner feinblid) entgegentreten, bem man aber

ni(^t feine gönje 5(c^tung öerfagen fonu.

80 Stber ©efinnung unb Gbarafter finb ebtn bie SBurjeln feiner

5?oefie, obne biefelben löürbe er nur ein 5D^ann öon Salent
fein, hjie eg beren onbere gibt, nirf)t ber Sii^ter, ber alle über*

ragt. „Mes chansons, c'est moi. — Le peuple c'est ma
muse." aJieinc Sieber finb idb felbft, ba^ SSoIf ift meine SJiufe;

85 bicfem fcölidbten 3eugni^, njeld^eg er öon fidö felber ablegt,

ifl nic^tö binjusufügen.

SSeranger, in gutem ^iege mit ber ©eifllid^feit begriffen,

an welcher er beg SSeltli^en fo öiel ju ftrafen bat unb fpöt*

tif(ö ben menfc^Iicben Stuföufe ber ^Religion (la livree du catho-
40 licisme) abjurciüen bemül)t, ift barum nid)t ber ©ottlofig»

feit JU ieibcn. C£r jei^net fi(ö öicimcbr burcb religiöfe über»
jcugung bor ben gleic&jeitigen franjöfifd)en Siteratoren aug, unb
bie (^riftlic^en Jugenben, ßJIaube, £>offnung unb Siebe, liegen

6*
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offenbor ber ^I)ilantörüt>ie, bie er einbriitfllic^ einträgt, sunt

©runbe^).

2)er ©egcnfofe, in h)eld)em bie berfd^iebene SSotfätünilid^feit

ber t^ranjofen unb ber 'Seutfdjcn ficö in öinfidjt auf ©itten in

if)tex S8oIf§poefie unb in i^rcr Literatur abfpiegelt, müßte ju* s

öörberft tvotji eriDogen mcrben, beoor $8eranger unter biefem

©efid^täpunft beurteilt hjerbcn fönnte. '2)ag franjöiifc^e 58oIf§==

lieb ift n)efentli(f) fribol. Les rondes (Steigen, ba§ allein ecbt

franjöfifdic SSolf^lieb, nad) föetdbem getanjt wirb) finb obne
?lu§nal)me berart, baß fic^ ber S'rembe böcblic^ berrounbert, lo

fie aud) in gefitteten Ä^eifen o^ne 2lrg im ©diwange ju finben.

Sn ber f)öl)ern Siteratur befingt ber f^ranjoS les faveurs de
Glycere unb sa belle maitresse, wo ber ebrbare '2)eutfd)e in

ber 9tegel feine Siebe, feine 58raut, feine f^rau unb feine

itinber meint; ba^ atte§ fann ber t^ranäoä aud^ boben, aber is

c§ fällt il)m nidbt ein, boß man e§ befingen fönne. ^n biefem

S3etrod)t untcrfd)eibet fi(^ $8eranger ni(^t bon anbern f^ran»»

äofen; er befingt bergebradbterweife bie Suft. '^on etlicbcn mu
fittlidberen Siebern, bie, fei eä ju feiner ©bre gefagt, äu feinen

fd)Wäd)ften förscugniffen geboren, fagt er felber, fie bitten guten 20

SSorfd)ub feinen ^jolitifdjen befangen geleiftet, bie obne ibr ©eleit

minber leidbt fo weitbin, fo tief binab unb fo bo(^ binauf ge*

brungen wären. (5r fennt fein SSolf.

SSir baben in biefer ^infic^t unfern ?tutor oft mebr ber=

beutfdjt aU überfefet. @r felbft tommt in mand)en feiner 5)id)* 25

tungen unb ©ittengemälbe bem beutfi^cn ®eifte näber als

irgenbeiner feiner Sanbgleute, bie er alle an poetifdber 2:iefe

übertrifft^).

®er Chansonnier S3eranger bit feine 3eit aufgefüllt; feine

Chansons werben biefe 3eit, nai^bem fie abgeloufen ift, über* so

bauern, teil§ al§ 5!Jionumente berfelben, teils wegen ibreS eige»»

nen boetifd)en SSerteS. 3Sir übergeben gegenwärtigen Stuljug,

in welcbem wir bermittelnb eine merfwürbige ©rfd)einung ber

beutfcben gelebrten SBelt näberjurüden berfudbt baben, bem @e==

fdbicbtSforftber, welcber ibm einen $la6 in feiner S3ibliotbef «5

neben ben 'Senffdiriften, bie bie Oleftaurotion betreffen, anweifen

mag, unb bem ^^reunbe ber ^oefie, ber unter ber gefamten euro*

tiäifcben Siterotur nacb ibren berfrf)iebenartigen S3lütCTt forfd)t.

SDiancbc Sieber burften au§ biefer Sammlung nicbt auSgefd^loffen

*) ©ie^c unter anbern Siebern: 91It = a)fütterc^en.

) ©le^e: Der etuige 3ube, bie tote ^onne, ber SSinter, bie

€d§Wal&en ufto.
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hjerben, btc nußer^alb berfelben ju eifcöeinen \i(f) nid^t eignen

»Dürben. 9)cand)e, im fc^nellen Saufe ber 3eit öeraltet, Rotten

bereits ju ibrem belfern 58erftänbniä f)tftortfii)er Erläuterungen

beburft, bic wir jebocb äu geben un§ ni(^t berufen gefüblt boben.

5 ^QB Jüir nicbt (Sinn unb ^nbalt üertreten roollen, bebarf uicbt

beöorroortet ju inerben. Unfere Bettungen leiben argloS ibrcn

2öiberbatt 2)efIamQtionen ber englifdben unb franjöfifcben 9lebner=

bübnen, bie oft grell genug ibrem eigenen ©inne rt)iberfbrecben.

3Ber s. 33. mödjte fidb beleibigt füblen, baß gu iener Beit ber

10 i^ranjoä, felbft mit Unredbt/ ifiber bie ^yremben eifert, bie fein

S?aterlanb übersogen unb ibn in feiner öauptftabt gebemütigt

Ijahcn. 5t. ö. ßb-

$ortt)ort JU ttn neuen Stebern.

®cbt, ÄinbeTd)cn; id) biclt eiid) lang' tierborgen,

i^ie 3cit ift günftig, gebt in alle SBelt.

33in aber bocb um eucb nicbt obne (Sorgen,

'S gibt einen &>voK, ber lange ^arbe bölt;

» (5ie fagen, angebrod)cn fei ber SUJorgen,

2Bo alle S'ciubfdjaft ruerbe abgcftellt;

®ebt, Sinberd)en, — bo(^ leife, fein befcbeibcu!

^ein 2tr3t oerorbnet mir, ben fiärm su meiben.

Um eurer Srüber niitten, nielcbe SSirren

!

10 ^0 raubte Z\)em\^ mir mein böcbfteS (i^ut;

2Bie fönnte ficb gcfunber (Scblaf öerirrcn

3u bem, ber binter Gifengittern rubt?

3cö böte Stiegel nocb unb Äctten flirren,

2)aä fübict einem fd)on ben Übermut.

16 ßJcbt, Äinbercben, — bocb leife, fein befcbcibcn!

9)icin Strst oerorbnet mir, ben Särm }u meiben.

®ebt, ^nbercben, unb fcbilt cu^ njer: fcbIafmü|3iG/

öeflebt'S in meinem 9?amen runb becauS!

„2)en SSater macbte bk ©rfabruug luitjig,

w Gr biclt bie luftigftcn oon unS ju öauS;
%a gibt'S eucb jungen, mefpcnbaft, nicbtSnüfeig,

^cm Icufel rauften bie ben Scbnurbart auS."

®ebt, Sinbercbcn, — bod) leife, fein befcbeiben!

Tlein Sltät ocrorbnet mir, ben Särm äu meiben.
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25 igi^r niüf5t an rinem <Bä)Watm üorbci, ni^t 93icncn,

Öorniffen finb c§, tröget Jöeirgc ©cfteu;

©tiU, ftiin fein Saut! öersiel^ct feine 9Jiiencn!

%k fiabcn ©tarf)eln! ©tackeln, meiner Jrcu'.

©ie hju&ten monc^em Samm bamit gu bienen,

80 Sflad) SBeute gieren möchten fie auf§ neu.

©e^t, SHnbercEien, — bodö leife, fein bef^eiben!

Wdn SIrjt öexorbnct mir, ben Särm ju meiben.

Ü5e5t, ®äumIing§t)oIf, unb ne^mt eud^ öor ben Söhnen
2)e§ ungefdblö(f)ten £)ger§ lüo^I in oc^t,

85 ®od^ fcöläft er enblid) ein naä) langem öiä^nen,

Sie^t il)m bit ©tiefein au^, nid^t lang' bebac^t;

^in foIdEier S3eiftanb ift nid^t abäule^nen,

25är' auä) bic %e\)bt je^nmal abgemacht.

®tl)t, ^inberd^en, — bodö leife, fein befc^eiben!

40 Ttnn Slrjt öcrorbnet mir, ben Särm ju meiben.

Der ctölflc ^ut)e.

D reid^e, Gl^rift, bem müben SSanbrer

SSor beiner Sür ben SSafferfrug;

Set) bin — iä) bin ber cnj'gc :3ube,

©ntfül^rt bom SSirbelminb im l^lug.

5 SKid) fd^Iägt bie Seit mit i^rem tJIügel,

®od^ altern? — h)ci6 nid^t, tt)a§ el fei;

Sdf) träume bon bem jüngften j£age,

Sd^ ruf il)n ungeijört l^erbei.

!Rod^ breitet immer, immer, immer
10 ^ie Srbc fid^ in i^rem Sauf,

^od) ge^et immer, immer, immer
S)ic ©onne morgen§ lieber auf.

Sdö fel^ feit ad^täel^nfiunbeTt :5aÖten

S)ic 9?cid)e, SSöIfer untctge^n,

15 Sdf) fü^Ic über ©d^utt unb 2;rümmcr
Sen graufen SSirbelminb mic^ Ujel^n.

^ä) felö im ^eim ba§ ®utc fterben,

SaS 33öfc hjac^fen mc^r unb me:^r,

S)tc alten SSelten ju berbunfeln,

20 3>bei neue fteigen au^ bem 9D?eer.

9Jod^ breitet immer, immer, immer
'Sic @rbe fid^ in il)rem Sauf,

Ißodö geltet immer, immer, immer
®ie ©onnc morgend lieber auf.
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25 D ba& ju lieben, mag bem %ohz
SSetfallen, idö geftrafet bin!

SBttt ioer mic^ lieben, hjet midö fegnen, —
©c^on rafft bct SSirbelhjinb nticö ^in.

SSenn cüenb meine ^anb bem 2lrmen
30 2)en mir gegönnten Pfennig reicht,

SI)m bleibt bic 3eit nid^t, fie äu faffen,

Stc^! menf^Iid^ brüdft' er fie öielleic^t.

^od) breitet immer, immer, immer
5)ic ©rbe fidö in i^rem Sauf,

85 ^o6) ge^et immer, immer, immer
2)ie Sonne morgens lieber auf.

SBitt idö allein im SSalbc hjeincn
^

Unb ^Iten eine furje 9laft,

5)a braufl e§ broi^enb ^er, id^ merbc
40 SSom grimmen SSirbelminb crfogt.

SSaä target bodö ber 3orn bei 9täd^er3

90?it fold^er nic^t'gen ©pannc 3ett!

SSon meiner SSanbrung äu^suraften,

SScbarf e§ einer Smigfett.

45 giodö breitet immer, immer, immer
5S)ie Grbe fid^ in i^rcm Sauf,

^od) geltet immer, immer, immer
2)ic (Sonne morgen^ ttjieber auf.

Senn mic^ an meine ^inber mahnet
50 2tuf meinem 2öcg ein fc^Iummernb finb,

Scö faum baran mein Sluge meibe,

©leici^ ftürmt fieran ber 2ßirbeltt)inb.

Sl&r ©reife ttjolltet cmig leben,

6ucö bünit mein f^Iug beneibenättjert, —
55 9Kein iJufe n)irb beren ?lfc^c fegen,

S)ic liebjuficgcn idö begehrt.

^JJocö bre^t immer, immer, immer
5)ic @rbc ficö in il^tem Sauf,

9Zoc^ geftet immer, immer, immer
ao Xie (Sonne morgcnä ttjiebcr auf.

Sirb auf geliebter 2:rflmmerftättc

9J?ein alt ®ebädf)tni§ quölenb reg*,

SScrgcbenä ftcmm' ic^ mid), cä brö^net

%t§ SBirbclminbcl 9iuf: öinroeg! —
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65 £>imDeg! S)u fottft auf Srben toaUtn
Unb aufrecht fte^n, H)o aüeä fätlt;

©0 ift bei beiner Später «Särgen

Stein leerer ^laii für bicö beftettt.

'Hlodi bre^et immer, immer, immer
70 S)ie ®rbe fi^ in ifjrem Sauf,

'^oä) ge^et immer, immer, immer
Sic <Sonne morgend lieber auf.

©efreöelt l)ab' id^ unb berft}ottet

3n SobeSnot ben SlJJenfc^enioön

75 gebt tDO^I ! Sic (Srbc tvantt unb fdjiüinbet,

G§ fiat ber SSirbeliüinb mic^ fd)on.

Soöt meine SDiartn* eucf) entfej3en,

SI)r tauben fiarten öcrseu, i^r,

S^^ic^t feine ©ottöcit räd^t ber 9iöd)er,

80 Sie 9}ienfd)öeit räd)ct er an mir.

3100) bre^et immer, immer, immer
Sic @rbc fid) in ibrcm Sauf,

31od) ge^et immer, immer, immer
Sie ©onnc morgenä lieber auf.

25ic altt ©ettlerin.

(SBerSmofe be? DrigtnalS.)

G§ fd^neiet; öor ber £ür be§ 9}?ünfter§ fnieet

Sie S3ettlerin bort alt unb blinb,

Unb burcö bie Sumpen, bie fic Ijülten, äie^ct

Ser unerbittlidö foltc SSinb.

5 <Sic ta:|)t)t allein I)ief)er, h)o il)r fie finbet

93ei Sommer* unb bei SSinterjeit;

2Sic clenb ift bie %xau, feit fie erblinbct!

0, übt an i^r Sarm^crsigfcit

!

Si&r fönnt nid^t in bem helfen Wntliö lefen,

10 3n biefen Slunjeln, Wer fie hjar;

Ser DtJer Baubertn ift fie getoefen,

Sie ©öttin einer 93uöierfd)ar.

3m Soumel l^at bie Sugenb fie umgeben,

©id) ibr ju ©d^merä unb Suft geioeibt;

15 ©ic loar ein früher Sroum in üieler Seben, —
§0, übt an ibr S3armbcr5igfeit

!
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SSie laut erl^ob bic tuanfclmüt'ge TlmQt
5Bei iörem 9Jaöen SSiöatruf!
Um il)ren 2Bagen roogenb todä) ©ebränge,

20 .^aunt hjetd^enb öor ber SRoffc Jbuf!

Sic eiferten für fie bie 3eitgenoffen!

S^r Säd^eln, toeld^e ©eligfeit!

@ic ^at be§ Sebenä bollen ^elä) genoffeu,

£), übt an i^r Sarm^erjigleit

!

?5 ®e,^ulbigt \)abcn i\)i bie SKufen alfc

Unb i&rc ^änge bargebroc^t;

SSilbfäuIen, SSronjen, SDiarmor unb ^rtflatfc,

Sn ibrer SSobnung, h)cld)e 5?racbt!

3um i^eftmabl if)te§ ®Iücfe§ fab man fallen
30 2)ic 5?arof{ten ibrcr 3eit, —

Sie Bdjtvalbt baut fidb an in Äönigö^atten, —
D, übt an tbr Sarmberjtgfeit!

Sa bat bie böfe ^anfbeit fie befallen, —
93Iinb, obne (Stimme, ujeldbe ^ot!

M Sie meltöerlaßne S3ettlerin muß ujolfen

?tllein nocb ibrent bitten 58rot.

Sic öanb, bie jögernb fie eudb ftrecft, bem SIrmen
98ar fie ju fpenben ftet§ bereit;

Qä trug ibr füblenb öerj ein fanft ßrbarmen,
<o D, übt on ibr iöarmberaigfcit!

Sic Äälte fteigt, bcr 2Sinb burcbftrcift bic Stätte,

<5ic gittert, fie erftarret ganj;

Äaum bält fie, ben fie fonft belädbelt Wte,
Unfi(^er nocb, ben 9?ofenfranj.

45 £)ält aufrccbt, foldbem berben Seib jum SRoube,

3bt liebenb $)erj bic ^rrömmigfcit,

2luf bafe nicbt ttjanfe ibr betrogner ©laube,
D, übt an ibr SSarmbcrjigfeit!

£)an§! flcb auf! icb muß bicb lücdfen;

6tra§ab fommen 2trm in ?(rm
Set ©ergeant unb ber ®cnbarm.
Um bic ^fänbung ju öoUftrcden.

* <Bte\) bocb auf, mein armer SJionnf

Ser ©crgeont! er rürift ^cran.
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^an§l 3)tc ©oim' ift aufgcaanflcn,

^an§>\ [olniiöc fd^Iäfft bu nie.

S3ei bem X^omag ^oben fic

10 ©d^on öor Sagglid^t angefangen.

©tef) boc^ auf, mein armer SKann!
®er ©ergcant! er rüdt l^cran.

Unb !ein $)eller! öor^, im ©arten,
SSic be§ gjac^barä töter bellt;

15 S9itt' um f^rtft — unfel'geg ÖJeIb'>

SSotttc bodö ber Äönig tüorten!

©teiö bocö auf, mein armer SO?ann!

S)er ©ergcont! er rücft l^eran.

SBir, fedö§ tinbcr unb bein SSater,

» £)ilft mein ©tiinnrab audj jum Seil,

fiebcn boä) öon beinem S3eif.

Öan§! tüadö' auf! — o ©ott, ha naf)t er!

©te^ bodö auf, mein armer 3)?ann!

S)cr ©ergeant! er rüdt l^eran.

25 ^iefe $)ütte, tuo n)ir barben,

Unb ba§ SSiertel ^Tcferfelb,

SSon bem $)ungei mirb'g beftettt,

SSudöer fi}eidöert ein bie ©arben.
©te!^ boä) auf, mein armer SD^anuI

80 ®er ©ergeont! er rüdft ^eran.

2tIIeg, ottcg ift fo teuer!

SaScr ein ©d^toein l^at, ^ilft ficö fcf)on;

Q^tott bie SIrbeit, farg ber £of)n,

Uni) fie forbern noc^ bie ©teuer!
85 ©tel^ bodö auf, mein armer SJlann!

S)er ©ergeant! er rücft -^eran.

3Röä)V ein lüenig SSein bicö leljen;

$)odöbefteuert l&aft bu ganj

S^n entbelött; — mein ^rautring, öan§!
40 S)en tüitt idö baran nodö fefeen.

©tel) boä) auf, mein armer SKann!
5)er ©ergeant! er rücft §eran.
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©ielöfl »ielletdöt im Sraum biä) reid^cr,

2tl§ ber (^üt^ljexx, — ber, ia ber

!

45 2Ba§ finb ii^m bie ©teucrn melör?

ßinc Tlau^ auf feinem (S|)eidöer.

©telö bod^ ouf, mein armer SKann!
^cr ©ergcant! er rüdft l^eran.

®ott, ba ift er! — id^ öersogc. —
50 SBIei^ unb ftarr, unb micft nid)t toaä) !

Sü^Iteft geftern bid^ fo fd^load^,

S)cr fonft bulbeft ol^ne Äloge.

©telö bodö auf, mein armer 3!}Zann!

S)er Sergeant! er rüdft ^eran.

65 2a%t i^n ru^n, er ifl öerfd^ieben.

S33er gelebt in fold^er Stot,

®em ift fanfter ©d^Iof ber %ob.
®ott gcmä^r' cud^ feinen f^rieben.

9Zidöt eriuad^t ber arme S!J?onn,

60 9iücft gicidö ber ©ergeant l^eran.

X)ie <Btiatttn.

(SKai 1824.)

5)urcö6rodöen l&atten fie be§ StvanQtä ©di^ranfen;

2)er fonft bie ^eitfd^c fd^hjang, lüar fern,

©ic brangen in ben fetter ein unb tron!en

®ic beften SBeine i^reä $)errn.

5 öeröor trat taumelnb einer bon ben ©flaöen
Unb ^ub grell jaurfiäenb an ju fd^rein:

„55er ©flaö' ift S)err, folang' bie Ferren fd^Iafeii:

S;rum trinit, betrinft eud^, l^ier ift SBein I

^clft bicfeä alte 5a§ l&ier anjubo^rcn,
10 3)o§ gleichen SRed^tä ber ^err ernjarb;

Gr ftabi eä benen, bie bie glud^t erforen,

2Im 3:ag, tvo aller ^rei^eit ftarb;

Sluf unfern S^etten fte^t Dom ^oft gcfdf)rieben

©ein alter, — JRoft, — bog fri&t fic^ ein.

15 fiafet beren ©ut un§ teilen, bie bertrieben,

Unb trinit, betrinft euc^, bicr ift SBein!

SSo finb bie öJräber unfrer grei^t^ödben?
9So ift, ber icfet nadb t^nen frogt?

Unb wirb ber ©tein norf) i^rc gjamcn melbcn?
«0 ®ie Seit ^ot Wngfl ft^on i^n jernagt.
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SStr finb btc !Rorrcn nid^t, unS ju bciüerbcn

Um fo(d)cn JRuöm unb ficicöcnftetn

;

$)oön bem, ber Suft f)at, für fein iJanb ju fterbcn!

3^r, trinft, bctrinft euc^, ^icr ift SSein!

86 3)ic j^rei^eit, loerben eurf) nocf) Soren fagcn,

©ie glimmt, fie fladfert auf, fcf)t ju!

©d^on bricht ber 9}?orgen an, ber Sag toirb tagen,

Sßad^t auf, föad^t auf au§ fff)nöber $Ruö'!

%u, f5teil)cit, jagft üor JRu^m, fteöft ®oIbcgbarren
w 3u tauf unb föiüft un§ ©öttin fein?!

©urf)' anbcrSmo bic 9[J?ärtörer unb 92arren!

S^r, trinft, betrinft cnd), ^ier ift SBcin!

9?ein, feiner £)offnung ^^'^mmerfri^ein Ijienicben!

SSerfcl^merät, t)crfd)mer3t auf immerbar! .

85 2)ic £l)rannei nieife Letten gut äu fc^mieben,

3II§ Slmboö bient ifir ber 3tltar.

tonnt il^r'S, allmäcfjt'gc ®ötter, aud^ ertragen,

2Ba§ folltcn mir benn beffer fein? —
Ser ^riefter ftiannt eud) öor be§ Bifingöerrn Sagen

40 ^'i)x, trinft, betrinft tnd), fiier ift 3Bcin!

®er SBeifen fJ)otte bu, bie ©otter ^ö^ne,

©cm 3iüingl)errn fd^mcid^I' ing 9tngeficf)t;

(5)ib immeri^in al§ (JJeifel beinc ©öf)ne,

Sic ©d)anbe nnfjrt, fie tötet nid)t.

« Sie Suftigfeit bor allem faßt un§ retten,

©ie rä^t am 3toing6errn un§ oüein,

2)rum fc^Ieift im tot nur luftig eure tettcn

Unb trinft, betrinft eud), l^ier ift 2Bein!"

'2)em $)errn ju Clären ift ber Särm gebrungcn,

60 dx ruft ber Wiener einem ju:

„Öin mit ber $ettfd)e! menn fie nur gefd^mungcn,

gSegibt fic^ fd)on ba§ 3SoIt jur gtub'"

Ser bringt auf jette, meldte fd)nett fid^ büdfcn,

SJHt i)odögef^mungner ©eißel ein

65 Unb ruft unb geißelt bie. gefrümmten 5Rüdcn:

„2)0 trinft, betrinft euc^, ba ift 3Sein!"
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SleDufülinfjor.

^ic 9Rufc tüinft, bie Sijca flingt;

S)er Äönig, ben mein Sieb Oefingt,

SBar nic^t, toie onbre lön'ge finb,

S)er SUcenfcOgei'i^Qfrne föarb jum 9?inb,

5 Stnbäd)tig fa^'S ber öof mit an,

6ogIeidö ber 58arben (ii)ot bcgonn:
„9Rauirf)t, golbne öaifen, immerbar!
S)eil, ^eil bem ^lebufabnesar

!"

S!er Äönig brüllt, ber $)of eutsücft

10 IRuft au§: „SSie öaft bu un» DcgIücEt!

Dd)^ ober SKenfcö, o trete bu
^aä öielgebulb'ge SSoIf nur gu!

Sa, in ^gD))ten follt' e§ fein!

Sütäre mü&te mon bir mei^n!
15 tRaufd^t, golbne $)orien, immerbar!

$)eil, ^eil bem 9tebutabnesar
!"

Sn feinem Statt ber Sönig frißt,

Unb fein S3afaII fein £o5 bergiBt,

Unb in ber Bettung immer ftefjt,

20 SBie, toa^ geruht bie SKajeftät,

Unb attc§ ruft, unb atteä fc^reit:

„S^ein gröferer ^önig ttjeit unb breit!

iRoufc^t, golbne Warfen, immerbar!
$)eil, öeil bem 92ebufabnejar

!"

25 6r fd^Iürft ber iKagier SSeifirauc^ ein, —
S)er cttt)a§ teuer mo(f)te fein,

%cnn ^riefter föaren immer fing, —
6ic fpannen i()n in it)ren $flug,

6ä jieöt bog SLIoIf, ber Sönig mit,

30 ^ic SJiagier mad)en i^ren ©djnitt.

9iaufc^t, golbne öarfen, immerbar!
$)cil, S)eil bem ^^ebufabnesar!

So öatt' c5 borf) ba^ 93oIf nic^t gern,

C£g na^m fid) einen anbcrn ^errn:
35 5)en SRagiern ma6)V§ ba§ öaar nic^t grau,

^cr 3lltc loar ^übfcö fett unb glau:

D 2Koftod)§, ben un^ ddott befeuert,

^u niirft jur Saftenjett ticrjeört.

iRaufc^t, golbne Warfen, immerbar!
40 5)eil, öeil bem 9lebufabnejat!
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^ie 9{c(iquien.

(SSerSmnfe bc5 CrioinolS.)

Gin 92efromQnt ftoiib am Stitar;

ßr fot) mid) bie ®cbeinc lüffeit

5)e§ öcil'gen, bc[fen i^cft eö irnr,

Unb ffradö: „%ct lüirb un§ bcid)teu muffen."
5 Staum l^fltt' er ouc^ mit leifcm Zon

2)ie 3aii&erformeI Qu§gcfprorf)en,

55)er $)eirge fi|3t unb ruft un§ fd)on

'30?it gotteSläftertidöem S)ol)n:

//S&t f^rommen, fußt nur meine ^nocfjen!

10 ^a fußt, ja fußt nur mciue Shiod)en!"

Unb Jüiel^ernb Iarf)t nun ba§ <5fclett

Unb fdöreit un§ gellenb in bie D^ren:
„<Bd)on toufenb ^al^i' auf glü^nbem S3ctt

ÜJtuß irf) für meine ©ünben fdjmoren;

15 %od) I)at ein monftig 1}?riefterlein

2)en $)eiligen in mir gerod^en!

^ä) bring' i^m aber tüi^tig ein,

Gr fann mit mir jufrieben fein. —
SÖr frommen, füfit nur meine ^lodöen!

«0 Sa füfet, ia füf5t nur meine ^toc^cn!

ScO tvai ein Settier, ©auner, Sieb,

Qptaä) folfd^eg 3eugni§ auf S3egef)ren;

Sarauf aU ©traßenräuber trieb

Sdö'§ ritterlidö unb fam ju (S^rcn.

25 Scö Öab' auf eigner 33urg gen)ot)nt,

S3in oft in SHrd^en eingebrochen,

^ob' guter $)eil'gen nid^t gefd)ont;

SÖr fe:&t, n)ie mir ber S)immel lol^nt. —
S^r t^rommen, füfet nur meine ^orfjen!

80 Sa fußt, ja fußt nur mciue S?nod)en!

Äüfet auä) ben ©d&äbel bort, bodb W^
93i§ morgen Seit, an i^rem f^efte;

SSon einer Sübin, meinem <Bd)a^,

©inb biefe j&eil'gen Überrefte.

85 ©ie ^t bie ^ölfe gut bebai^t,

2luf fie mog Suäifer mol^I iJod^en;

3u ftraud^eln I)at i^r 9tciä gebrockt

58on ^önd)en eine ganje Srad^t. —
3br frommen, füfet nur i^rc S)nod)en!

40 Sa fußt, ja füöt nur i^rc ^oc^en!
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S)ort tüirb ein öciCger anbrer 9trt,

(Sin ©c^öbcl, wie üon feinem Senfer,

Sn golbnem ©c^rein luo^I aufbetüal^rt

;

6rft bummer S)ieb, bann loiö'ger genfer.
« ©ein SBerf trieb er jur Ijödöften Suft

5)e§ &of§ bei feftlid^en Gfodjen;
SSir baben beibe bran gemufet,

Su tvdöjtx ebr', ift euc^ beiüußt. —
Sbr t^rommen, fußt nur feine ^od^cn!

M :5a fü§t, ia fügt nur feine ÄiiodOen!

^oä) loenn bie Pfaffen au§geftellt

3ur frommen ©d^au ben morfd^en ^lunber,

<Bo regnet'S in ben S!aften ®elb,

S)a§ ift ba§ SSunber aller 2Bunber! —
M S)e§ SeufeB öorn! hd meiner ©ij! —

Slbieu! tt)ir werben unterbrodben."

6idb nieberlegcnb, ftieblt er fij

Tioä) bom Slltar bo§ ^usifij. —
Sbr f^rommcn, füfet nur feine ^odben!

60 3o fußt, ja fü§t nur feine ^odben!

Snaria <Stuart§ ^bfi^ieb oon t^ranfrctiQ.

ficbloobl, mein reijenb fd)öne§ f^ranfreidb,

5)em gonj fidb meine Siebe bot;

%u SSiege meiner froben ^nbbeit,

fieblüobl, bicft meiben ift ber Stob!

6 2)u bift jur Heimat mir gemorben,

SBeriüiefen bünf ii^ midb ju fein;

SScrnimm bu meine legten ©ruße,

D Sranfreidö, unb gebenfe mein!
2)cr SBinb erbebt fid), fcbtoeüt bie ©egel,

10 3tft weine lout, bocb ungcbört,

Sein ÖJott, ber, mirf) jurüdjufdblagen

?tn beinen ©tranb, bie iJIut empört.

ScbttJobI, mein reijenb fdbönc^ Srranfreid),

2)cm ganj fidb meine Siebe bot;

15 %u SBicflc meiner froben ftinbbcit,

SebJoobI, bidb meiben ift ber 3^ob!
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Sllä iä) bem SSoIfc metner Siebe

3ni ®Ianj ber Silien mic^ gejctgt,

ßö l)at fid) nic^t bor meinem %i}xone,
2° (£§ Ijat bor mir fiel) nur gebcuGt.

2ÖQg fott mir unter [einen liebeln

®ie Shone, bie mir Srf)ottIanb gibt?

Sri) Jbflbe nid^t bie ^önigSbinbe,

9iur f^ranfreid^g ^ulbigung geliebt!

25 SebtüobI, mein reisenb fd^öneg fjtanficid^,

®em gang fidö meine Siebe bot:

®u SSiege meiner froren Stinbbeit,

Sebmoöl, bid) meiben ift ber Xob!

SO^ein %tantxti<i) bctt an meinem 9D?orgcn
80 9Jiit Siubm, mit Siebe mid) beraui'c^t,

SSeb mir! nun mirb fein fonn'ger ötmmel
SJZtt einer büftern ®ruft bertaulc^t!

SSon brobenb fd)auerlid)en Sräumen
SBirb meiner ^äd)te 9iub' berftört,

35 Sd) l)al)e $8eile fdileifen fefien,

S31utled)äenbe§ ©efdjrei gcljört.

Sebmo^I, mein reijcnb fd^öne§ ^tanfreidb,

Sem gans fidö meine Siebe bot;

S)u SSiege meiner froren Äinbbeit,
*o Sebn)oI)I, bid) meiben ift ber Sob!

5)ie «Stuart mirb, föie l^eut' in Sränen,
^ereinft bom fturmgepeitfditen ©tranb

^ad) bir binüber febnenb fd)auen,

2)u meiner Sugenb SBIütenlonb.

45 5)od) raftIo§ furd)t ber £iel bie SSogen,

58ii fremb ber Fimmel mid^ empfängt,

%id) bat bie ^ad)t mit feud)tem (Sd)Ieier

SSor meinen $8Iidcn fd)on berbängt.

Sebmobl, mein teisenb fd^öneä f^tantreid;,

50 '5)em gons fid) meine Siebe bot;

%ü SBiegc meiner froben Sinbbeit,

SebmobI/ bidb meiben ift ber SobI
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(ScrSmaB beS Originals.)

^ä) lomm', id) eil' herbei, ifir 2iihtn,

SSergebung ^offt' iä) nimmermehr,
SSeitn iä) bom tiefte lüeggeblieben

Uni) etma nid)t geftorben luär'.

5 SJcrIocften aucfe midö ?tmor§ SSeifen,

S)er allerorten mid^ bebro^t,

Sd& fomme bod^, mit eudö äu fiJeifen,

9Jein, Sreunbe, nein! id^ bin nid^t tot.

55od^ fröblicö bei bem <Soft ber Sieben

10 ©tarb mand)er i^in, el^' er'S gebaut;

SDJein ®ott! bin id^ benn nod^ am Seben?
Saßt fe^n, bic ^robe gleid) gemad^t!

Sc& Iorf)C, trinfe fonber Siaften

Unb effc gut! — 9Jocf) feine 9^ot!

15 SSär' irf) ein 2^oter, müfet' id^ faften.

9Jein, f^reunbe, nein! id^ bin nid^t tot.

S)od^ Unft, mit immergrün befranset,

ÜJJein mube§ ^autJt auf S^afellranb, —
©in Sieb, ein öolleg ©Ia§ frebcnäet,

20 ein "Srud bon eurer lieben £>anb, —
f^ärbt midö ber ßiott, ben id^ in Siebern

SSerfünbet, nid)t mit frifc^em SRot,

5lann i^ ben öanbbrud nid^t erroibern, —
Sfl/ Sreunbe, bann! bonn bin ic6 tot.

3la<!i SQiil^elm Steumann.

ßlfcttenö %vi^tnb.

(BciSmaB bc8 Originals.)

Söt gnäb'gen öod^gebornen 5)amen,

SGäeäroegen benn in aller SBelt

»cfböttelt i^r Sifettenä Sugenb?
®cnug, i^r fcftioarjcä 2lug' gefällt;

Unb ttjer auf ©d)önl)eit fid) öerftebt,

©timmt h)illig in i^r Sob mit ein;

Sic fcftmeigt ja ftill öon euren SReiscn,

Saöt.i^tc 3;u0cnb Sugcnb fein.

C^amilToni. 7



96 ftberfe^ungfn

S^r lüirb c3, ha% in t^rcn ^Zcßen
10 ©id^ JRei^e fangen, ntd)t oerjiclön/

Tlan fa^ auf heften ber $)cbräer

©udö öor bem golbnen Slolbc Inicn;

SSefoIbet, brad)ten eure Dteise

3u ^aifergjeit oud^ etmag ein;
15 ^ie ^oliäci öerfolgt Sifetten,

Saßt ifire S^ugcnb Sugenb fein.

©in öofmann, einer bon bcn frommen,
SSerfoIgct unDerföonbt fein 3iel;

®T Fiat gered)net auf Sifettcn,

*o ©ern bräd^t' er fie bei öof in§ <Bpkl;

SSerbienftc finben Stnerfennung,

Unb i)o5c SlBürbcn fiorren fein;

<Sie fonn jo fjaöorite merben,

ßafet i^re 2;ugenb Sugenb fein.

25 ®efte^t'§ nur ein, gcftrenge grüben,
SiBirb fold^e ©l^rc i^r juteil,

©0 äöf)It i^r eud) ju iljren <Bippen

Unb fud^et bei il^r euer öeil.

^ocö, büttte felbft ber ftolje 5lleru§

80 ^i)r ®Iücf in einen $)eirgenfdöein,

SSeid^tete fie ben Sefuiten,

2a%t ibre Sugenb 2;ugcnb fein.

Öod^ gebt ouf ©tifettenfteljen,

2öo§ obne bieö febr niebrig toav;

85 fßon Sugenb fdbtttafet ibr unb bon 3::ugcnb,

2)a§ Hingt bod) mondbem fonberbar;

©§ gleidbt ba§ SSort ben großen ^JJamen,

2)ie dor eudb ber Safaien fd^rein;

©Ott mabre SieSd^en öor bent öofej
«0 fiaßt ibre Sugenb Sugenb fein.

2)ie fünf (»totfttjerfc.

93etm ?Borticr im ©ibgeidbofe

SBarb id), arme^ ßinb, geboren,

i^rüb öon ber Salaien jtroB

Sur S)eräliebftcn auäer!oren;



au8 Setonget 99

5 HKeitie Sugenb ju belol^uen,

Äam ein junger öerr, bie Sronen
Sraud^t' er eben nid^t ju [(öonen,

Unb id) jog in§ erfte <Btod.

®ro§c Sj)tegel, golbne SBönbe,

10 Seber Sag ein f^eiertag,

JRof'ge SSangcn, sarte ^änbc,

SSie man fi^'S nur ipünfc^en mag.
Unbefonnen toar fein Sieben,

Sänge l&at cr'ö nii^t getrieben;

15 SOür rtar ©d^öni^eit nod^ geblieben,

Unb idö sog in§ aroeite ©tocf.

Unb ein öcrjog toixb ber SJfeinc,

2)eficn 9?effe mir gefaßt;

Seber sollet mir ba§ ©eine,

20 tiefer Siebe, jener ©elb.

Ste^t ber Stbel ah, tDa§ tut e§?
^ommt ein Sänser froren 9)?utc3,

Unb mein Spiegel fi)ri(^t nod^ (Sute§,

Unb ic^ äie^ in§ britte ®torf.

%olQt ein Sorb, ein bider, alter,

Söill öon mir gerupfet fein;

5)ann ein reid^er SBanfüerlualter,

©in 5?rälat nod^ bintcrbrein. —
2Ic^, ein Spieler fommt gejogen,

so ^er bie Gö' mir öorgelogen;

@rau öon paaren, auägefogen,

3ic^ ic6 in ba§ öiertc ©tocf.

Unb cl toerben ^übfctje S^iiditcn

9icc^t beijciten angefc^afft,

M ^a erbauen mir mit nickten

Unfre fromme 9iad)barf^aft.

1«ur bie 2Birtf(^aft barf ic^ führen;
Stit unb &ä§Iic^, mu6 ic^ fpüren,

^aß bie Srrcunie fic^ bcrlicren,

*o Unb icö äie^ inä fünfte ©toci.

Sied), öerarmt, nic^tg ju öerje^ren,

Unb ber SBinter ift fo falt!

Öabc nur bog öou^ 8u fe^rcn,

SBo mein ^reubcnlieb Der^ttt.

7*
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*s S^on bem, lüo§ xäi f)\tx getrefcn,

©Ute Seute, feftt, mein 93efen

^onn boöon noc^ ©t>uren lefen

%&Qliä) unb in jebem ©todf.

^ie yicQtx unb bie 9Jlarionrttetu

^fZcger l^nnnten fid^ unb ftarben

2(uf bem ©dnffe bufeenblüciie,

(Starben, ftarben unb Derbarben

2)em 5?atron bie ganse Steife:

5 „SSIife! ®ie SSare muß man retten!

ei, öcrgeßt bod) eurer Sletten,

©e&t auf meine SJtarionetten,

@utc ©flaöen, feib öergnügt!"

Stlfo lägt er auf ber ©teile

10 2)en 2;beaterfaften bauen,

duäteub äeigt fid^ ^ulcineüe,

t^rau unb 9Jarf)bar finb gu fd^aucn;

Siegern finb ba^ frembe <Sad)en,

6ie öerrtjunbern fic^, fie mad^en

15 ©rofee §tugen, ia, fie lad^en!

©Ute ©flaöen, feib bergnügt!

^ulcinell, ein arger Bönfer;

ißlovb unb Stotfc^Iag ! — fommt ber Ü^id^ter,

Äommt ber ®algen, — fommt ber S>enfer, -

20 ®ar befrcmblirfje ©efid^ter!

Setter S'etten finb inbeffen,

S)arm unb Seiben fd^on bergeffen^

©eljt, fie Iatf)en föie befeffcn,

©Ute ©flauen, feib öergnügt!

85 Unb ber Seufel ))oU am ©nbe
^utcinett, er unterlieget.

Sene flatfd^en in bie ^änbe:
©d&lüarä! ^^riumpb! ®t! irir! er fieget!

Soffen üon bem ©tüdE fid^ irren,

80 Subeln, fd^reieu, jaud^jen, fd^iüirren, —
gelben, bereu Letten flirren,

©Ute ©flaöen, feib öergnügt!
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2)ic Srrlit^ter.

D (Sommernadöt, o Himmelsbläue,
D SBiefengrün, o ftiffeg SqI!
Sür bog, tDa§ mir ba§ Seben fta^i,

entfc^äbiget i^r micö aufä neue,
i (SnttQufcöt unb mübc fuc^' ic^ 5ier

SJie SiJuren aUe meiner tinb^t;
S^r Quc^, Srrlic^ter, fprec^t Oon t^c.

SJor eudj, h)ie furd^tfam hjor id^ boc^!

Scö Öobe meine f^urd^t üecloren,
10 S?erIoren bieleg, biele§ nodf.

Qxiä\)kt toarb in SSinternäc^ten

S3eim Sc^toung be§ ^Robeä oft genug
SSon iörer S8o§]&eit, i^rem Srug,
SSom Unheil, bag fie Sinbern brockten.

15 ScÖ glaubte bamal§, o mie fejl!

Sin SSermoIf, ®eifter unb Sllrounen,
?In eifenfijuf unb $)erenfejl.

2)ie 3cit f)at flügcr micö gemacht,
Unb aSo^n unb ©laube finb bet((öiüunben,
Gntjaubert ift bie 3aubernac^t.

SSctirrt, geängftet öon ©cfpenftern,

Sn einer ^ad^t, iä) i&Ute nic^t

S!Kein je^nteg ^ai)x, erfa^ ic^ fiic^t,

9!Kir fc^ien'S, öon meiner $ate genflern.
%a lief icf) frö^Iic^ ^in, öcrfprac^

9)?ir ^c^en öon ber lieben Stiten,

55er ©c^äfer aber fc^rie mir nac^:
„Bo^in, njo^in, bu bummeä Xing!
^ort tonjt ein Srrlit^t über ©räbern;" —
Cft ging'ä mir, h)ie e^ ba mir ging.

Unb fetöjebniä^rig, obenbö f^jote

®ing id) am griebbof einfl ^inob, —
ein ^rrlicöt auf be§ ^farrerä ®rab! —
„Öerr, tvoUt ^i)x, boß icö für (Suc^ bttt?"

» 3tÖ iiatu sitternb fo gefrogt, —
„9Serru(^tet !" — mä^nt' ic^ su oernel^mcn, —
„^en fünblicö irb'fc^e fiiebe plogtl"

Qti flräubtc fic^ mein $)aar empor,
3cf) bebte öor bc3 .^immelä ©rimme, —

«0 D, boß i(^ jene gurtet öerror!

20

30
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^iä) Wu'qV ein fd)uIbIo§ ^nb ju rühren;

©in h)enig &olb, faaä fel^It ung nur;

Ein Srrlicöt blinft, ba§ auf bie «Spur

Sßon ©d^äöen midE) öeTfi}rtd^t 8u führen.

45 S^ folge bongenb biefein ©rau^
Unb ftürj' ing Söaffer, unb man fifc^et

5IJiidö glücflid^ nod^ geitug ^erau§.

5Wan fragt: „öat'§ brab bidö ou§geIacöt?" —
„3ld^ nein, boc^ ^at mein 5!Jiäbcöen öo^jeit

60 9Kit einem anbern fd^on gemarfit."

Äein Srug luirb fürber mic!^ öerlocfen;

^ä) bin gealtert üor ber 3eit;

^ein Strittet beut mir fein ®elcit,

©ie merfen meine greifen Socfen.

M S)ie fingen I)ab' id^ aufgeton,

^odö bamal§ fd^ien bie SJJorgenrötc

SSiel farbenreicher meinem SBa^n.

^ag SBiffen Iiat ber ©eifter £>eer

©ebannt, bie bamols mid^ berfd^üc^tert, —
60 S3e]& mir, fie nedEen mid^ nid^t mel&r!

^er 9((i^t)mtft.

(83er8maB beS Original?.)

'3)u bürft'get 6Jrei§, bu fötttft in ®oIb üerfe^ren,

$)ier biefe (Sc^IadEen, biefeS fd^Iec^te S3tei?

2)u ttjittft bem 9llter, meinem t^einbe, tüt^xm

Unb auferföeden meinen jungen 9Koi?

6 Sdö tviUr id) muß bir trauen, öol&n ben <St}ßttern

!

"Sa fiaft bu ®elb, nimm \)m, barum fein Streit,

S53ir beibe bienen jeber anbern ®öttern;

%ix atteg ©olb, mir meine igugenbäeit!

95ri(^ auf bt8 olten 95ucöe§ fieben ©ieget,

10 9tn§ SKerl, belebe beineS $)erbe§ ®Iut!

®urdö beine ^nft öermäl^Icn fid^ im Siegel

2)e§ $^ugenbborne§, be§ ^a{toIu§ glut.

^u träumcft fd^on bir günftigc ©eftirne,

®ir otte ©d)ä6e, aUe ^errltd^feit? —
15 (3ib ^önje frif^er 9tofcn meiner (Stirne;

5)tr aUcg ßJolb, mir meine Sugenbjeit!
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5)u tuffl — golbgicrig beinc Slugen rotten —

:

„^%t, i^r SUtonar^cn, meiner ^rüfee ®tau6I
2)ie Äunfl ttjirb ®oIb unb aber ©olb mir sotten,

so SSerbunfelnb fortej' unb ^ijarroS 9taub!"

SlJlan faß am Settelftab bid^ geftern toanbeln, —
SSic üftiig bi&U \iä) beinc ^icfttigfeit!

'S)u magft mit BetJtern unb mit iTronen ^ottbeln,

^ir atte§ ®oIb, mir meine Sugenbäcit!

85 ®ib, h)o§ ber Süngling wähnte, tva§ er glaubte,

SKir meine Sräume, meine ^aft, mein ®Iüi,

Unb nimm bon meinem forgenid^lüercn öau^Jte

SD?ir ber Grfa^rung ©ornenfranj surüd.

3tn beinen SSagen ft)anne taufenb ©Haben,
so ®e5, fröne t)runfenb nidjt'ger Sttelleit;

3Riä) kB bergnügt im buft'gen ®rafe fc^Iafen,

S)ir attcä ®otb, mir meine Suflciibäeit!

©taub' nic^t, balg mir bie 55lad^t berborgen bliebe,

®ic in bem gletBenben SJJetatte ru^t;

85 ^oä) Siebe mitt i^ nur, i^ iüitt nur Siebe,

Unb ibr genügt ber Sugcnb ©onnenglut;

©ie loenbet ftolä \iä) bon be§ ©lücfeS ®aben
Unb »ueilct in beä dürftigen ®eleit;

Soft meine Sugenbjeit midb »uieber ^aben,

40 ^ir atte§ ®oIb, mir meine SuQcnbjeit!

©Dric^'S auä! — S)er Siegel...? „9Jic^t§! noc^ bteibt'§ ber^

borgen." —
9Bir hjerben beibe bürftiger no^ fein? —

„9Zein," rufft bu, „nein! bertraue! morgen, morgen!

95eim SKonbcime^fel mu6 ba^ Serf gebeibn."

46 %ü lügcfl, ©reis, i^ aber Jbitt bie Sügc,

^u finbcft leicht ju boffen mi(^ bereit,

^db! meine ©tirne jeigt be§ StlterS 9flüge, —
2)ir attcä ®olb, mir meine Sngenbäcit!

^n 3acqu(d Saffitte,

toelc^ft bcm tiii^Ut eht Smt in feinen Suieau« angetragen ^atte, {um Srfa^ ber i^m
entjogenen ÄnfteCung bet ber Unberrität.

(Conseils de Liae 1822.)

SD^öc^te bir ein 3tmt gefotten?

@oIb unb 3o(^ rt)irft fcbttjer bu finben;

9?id)t bom ©belften bon attcn

Saffe bir bie $)önbe binben.
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6 Slrm öcblicBen! feine 9leue!

Giel), bie Siebe öält bir Zxtue,

Sbrc öanb befpannt oufS neue

®ein äerbrod)ne§ ©oitenfpicl.

mä)t bei feinet ®oIbe§ ©lüben
10 dürfte mebt bein 2öi6, gebämpfet,

i^ür bie l^eil'ge Saäit fprüben,

S'ür bie er, ein öeroS, fämpfet;

®enn bei iebcm betner Siebet
©c^rie bet Zxo% ber Summen hjieber;

15 „5!Jiit bem (Seelenfäufer nieber!

0iieber mit bem ^äuflid^en!"

SBic bodö fjJräcfteft bu nod^ fünftig

^obn bem Tlatltx, bem S3arone,

^em bie ©briftenfön'ge jünftig
80 Stnöextrauen i^re 2;i)rone.

Strme§ ©riedEienlanb, öerlierc!

3Idö! ber £ur§! arf)! bie ^a^iere!

5luf baß 9!}?ofe§ enboffiere,

©J)ielt bem ßljiift man SSanferott.

«5 ©d^meid^elei erfdbien'l unb '2)oIug,

SSoßtcft fürber bu entbüllen,

SSic jur ^idjttn be§ ^aftolug

$)abfucf)t fd^öpft, nur ftd^ äu fütten,

Unb ber %ld^, mit ibr im ©treite,

30 Sätig auf ber Iin!e:i ©eitc,

©innet, wie bie glut er leite

©cgnenb auf ba^ burft'ge Sonb.

f^reunbfdbaft, Siebe, biefc beiben

SBoüen leinen 9tang erfennen;

35 Äeinc f^effeln foUft bu leiben,

Slber reidö barfft bu bid) nennen;

Sn bem fefterbellten ©aale,

83ei Saffitte§ frobem 9!JiabIe,

Süßt ber 9ieicbtum bir bie ©cbale,

40 Unb ber ©leic^beit leerft bu fie.
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«It=3Jlüttcr(^en.

SJJein Sieb, oud5 beine Sugenb luirb öerfc^tDtnbctt,

Stucö bu Jüirft alt, bann birgt ntid& fc^on bo§ @rab;
äJiic^ bünft jerftörcnb ätüiefai^ ju emtifinben

2)en 5Iug ber ©tunben unb be§ kernte» Stab.

5 %u, laß bie läft'ge 3eit noc^ treu bic^ finben

Sen Seigren, rtelc^e bir bie Siebe gab,

Unb finge bu, 2tIt=9Rütterdöen, oft lieber

S)ier am Kantine beine, — unfre Sieber.

©ie merben unter beinen 9?unjeln 'ipaiicn

10 ^ad) jener (Sd^ön^eit Spur, bie id) befang;

S)ann rtirb auc^ oft bie f^rag' an bidö ergeben:

„SBer war ber greunb, ben bu beweint folang"?"

2a% fie ben 9ieid^tum unfrer Siebe fe^en,

Srneure bu. ben treuge^egten ^lang

15 Unb finge bu, Sllt=50?ütterc^en, nur wiebcr

5)ier am Kamine beine, — unfre Sieber.

„S33ar er fo Iicben§lDÜrbig ?" Wirb man fragen;

S)u fprid^ft: „Sr war boc^ liebewert unb mein." —
„£)at l^ämifcö SSunben je ber <Bä)all geferlagen?"

90 ?lntworte ftolj unb äuoerfid^tlic^ : „9?ein."

55onn wieberl^ole bu bie otten Sagen
SSon unfrer Siebe ^eitcrm Sonnenfc^ein

Unb finge bu, Stlt^SKütterd^en, mir wiebcr

5)icr om Kamine beine, — unfre Sieber.

s» SKcin Sd^mers um ^yranfreid^ ift in bir crflungen,

5)en Sööneit unfrer öelben fage bu,

SSie id) ben 9iubm, bie S)offnung bann bcfungeu;

^d) fang, jerriBue $)crjen ^orrfjten ju,

3n SSunbcn ift ber S3alfam cingebrungen,

so ^d) fang ben ©cömerj, ben fcfireienben, jur 9?ub'

;

finge bu, 2IIt=9Jiütterd^en, mir wiebcr

Öier am Kamine meine, — unfre Sieber.

ÖJeliebtc, wenn im l^o^en Sllter milbe

2)cr ^lang bidb meines 9?amen§ nod^ erfreut,

s& SGBcnn beine liebe öanb oor meinem 93ilbe

3n icbcm Sena ben S3{umenf(or erneut,

©lid' aufwärts bu in jene Sic^tgefilbe,

S03o fürber Siebe feine Trennung fcljcut,

Unb finge bu, SIIt*5[)?ütteTd)cn, mir wieber

40 öicr om Nomine beine, — unfre Sieber.
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®ic neben mir lote meine Sugcnb jlanb,

3In bie id) foldjer SBorte öiel ßelallt,

<Sie \)at ficö mir bcrborGen unterm ©onbj
Öd) fcbüttle nodö, gebrochen, müb' unb alt,

46 Ungläubig faft, allein on ®rabeg JRanb

SlJiein fd)iDere§ .?)ou^t, öon <SiIberbaar umnjafft,

Unb finge mir nun ticferf^auernb lieber,

®ie fonft id) ibr gefungcn, unfre Sieber.

2)ie Xoren.

(JBerSmafe bc8 DriginatS.)

SSir gleii^en bleiernen (Solbaten

®enou gcricbtet nacb bcr (Scbnur;

Söagt ou§ bem ©lieb mit Söorten, Säten

(Sieb einer: — „©ebt btxi 9Jarren nurl"
5 Unb ^aß unb öobn lüirb ibm geboten,

S3i§ einft öielleidit mirb oufgeftetit

©in ©tanbbitb bem oerebrten Soten,

Sum SSorbitb ber gefamtcn SSelt.

Seblüebe Sid^tibee mu6 \)axun,

10 SBie auf ben S3räutigam bie SBrout;

S)ie S)ummen bciben fie jum Darren;
„SSerbirg bicb!" iDarnt, mer bennodö traut;

S3i§ fernab ibr ein £or begegnet,

Ser ibr in Siebe fid) gefeilt;

16 %ann enblid^ irirb ibr ©dbofe gefegnct

Bum $)eilc ber gefamten 2SeIt.

©0 fab man (Saint ©imon nid^t ^d^cuen

2)er 3lrmut unb bcr ©d)ulben «Scbmacb,

®er (Sebcr fann nur, ju erneuen

80 ©en ^ijau, ber morf^ sufammenbrad^.

Sum 33ettler ift ber ®rei§ öerarmet,

^er feft an feinem Sraum nod^ ^ält,

Gr toeiß, ba% er bo§ £)eil umarmet,

%a^ retten luirb bie ganje Söelt.

85 Unb Courier ruft: „3Iuf, au§ bem (Schlamme 1

®u 93oIf, berfemt bem blöben SSabn,

Unb toirfe cmfig ©tamm bei Stamme
Um einen ^unft in Bitfelbabn;



91uB »^tongft 107

%ie ®rbc 5at nadj langen plagen
30 %em öimmel bräutlid^ fic^ gefeilt;

2)ie ^aft, burcö bie fi^ SSelten tragen,

@^afft «^rieben bei gefamten SSelt."

©nfantin toitt bo^ SScib befreien

Unb fie eröeben ju bent 9Dlann, —
» ,,®rei 9iarren finb e§!" f)ör' tc^ fc^reien,

@§ feinben fie bie ©Götter an. —
©g fuciit ber SJJenf^ in leeren ^Räumen
S)a§ ®Iüc!, bag immer fern firf) ^ält, -

^en Soren efjrt, bex, fei'§ in Sräumen,
40 Seglücfen fonn bie gange SSelt.

5)ic neue SSelt erftanb bem Stören,

2)er jebem klugen trarb äum ©fott;
©ic fc^alten i^n am ^euj ,Mn Soren",

S)er auferftel^enb morb jum ©ott;
45 ©oüt' aucö be§ Xaqeä Slug' erblinben,

5)a§ unfre ginfternig erhellt,

<2o n)ürb' ein 2;or bie ^acfel finben,

Stufg neu' au leuchten unfrer SSelt.

2)er Sltt^m.

S;ic 3eit, bie grübelnb ftraft unb rid^tet,

S)at manchen unöerfefinä öergeffen,

Öat bem bie ©äule nic^t crrid)tet,

S)er f^on ba§ guügeftett befeffen.

Stuf SRubm geftettt ift bcin ©efuc^,

®cleörter, ^ünftlcr, fd^öner ©eift, —
'Siufim ift ein eitel Seiciientuciö,

2)ai oft bie 9?ad^ttjclt un§ entreißt.

2)ie stoei ®renabiere.

(«H)rit 1814J

®er ©rfte.

©ic laffen un§ öerjweifelt morten!

3u ^jontoin'bleau fc^Iägt SD^itternac^t.

2)cx S^Dcite.

(Scbulb! 3n biefeä ©c^IoffeS ©arten
ßic^n »tr nid^t toicbcr ouf bie 2öac^t.
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2)er Srftc.

iJJadö SIba morgen! ®ut! e§ finb

Uns fc^on gencl)m StoIienS Stuen!

SSir SSärenmüfecn folgen blinb,

QJelt'g SO'JoStau abermoB ju [c^ouen.

®er ßrftc.

StoIienS gelb, — tgljtjteng (Sanbe, —
10 '2)er Sonnentag bon 51ufterli6, —

SaS gtaud^geiüölf üon 2Ko§fau§ Sranbe, —
^^'^PÜQ, — ^ari§, —

®cr 8locite.

^a traf ber 93Iiö

!

2)er Srfte.

ßin fd^lotnbüg märdjen^aftcr 3u9;
Unb biefeä @nbe fold^er %aitn\

®er Biüeite.

1* 2Bir fiatten 5?ulöer nod& genug;
©ie l^aben un§ ocrfauft, berroten!

^cr (Srfte.

SSirb benn bte greißeit, föenn ber ^aifer

2)em St^ron entfagt )icd, loieber ipad^?

®cr Sloeitc.

^IfJid^t bodö ! fie \avi6)im fd^on fid^ ^ifct

20 S)ort i^rem fjinbelfönig nad^.

^er (irfte.

S)er fronen tote Sllmofen gab

Unb ftiielte mit ben golbnen Oleifen,

£egt nun bic ßronc felbcr ob!

2)er 3h)cite.

@ie e!elt i^n, td^ fann'S begreifen.

5)er erfte.

85 ßrbeHt ein genfter nur bort oben,

SBic au^geftorben ift ha^ ©d^Ioß,
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^aöon gefcftlidöen unb berftoben

^e§ öofgefd^metfeeS fned^ffd^er Xxo%.

®a§ friedet nun um bcn neuen £)errn;

so (£§ l^t fein £)ers, nur einen SQlagen

Unb toitt be§ Slblerg Gebern gern

SSerfdöof^ern, ben ber 23Iiö erf(^Iagen.

5)cr Grfie.

^tc CT gefürftet unb bereid^ert,

%n bie ber ©olb be§ S3Iute§ fant,

®cr 3h'cttc.

s5 ©ic retten, tva^ fie eingefpeiciöert,

Unb befertieren ol&ne ©c^ant.

S)cr ©rfte.

SSir aber, bie wir ülljumal

Sür fie bejafilt, lpa§ fie erhjarben,

^er Btocite.

SSir bleiben bei beut ßor^joral

*o Unb retten tru^ig unfre 9Zarben.

2)er (Srfte.

•Diein 93Iut bot oft genug gcfloffcn,

3d& fcbnte midb ber Heimat ju.

^er 3weite.

S^ bin ser^ouen unb jerfdöoffen,

Unb tvoU bcburft' ic^ jeöt ber 9lub'.

93cibe.

?^o^r bin, fobr bin! e^ ift nidbt Stit,

Um ft^ndbe 9tub' ficb iu bewerben;

2)cm Äoifer folgen mir, bereit,

%üx ibn 8u bluten unb ju fterben.
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föatcrioo.

(iBerSmag beS Criginalt.)

2)ir bon!t ba§ SSoIf, fo fi^meidöeln mit ©olbotctt,

S)er Sieber üiele, bie eä fingen mag;
Sin lefetcl Sieb nod^ unfern lefeten Soten!

Sefinge ben öer^ängniSöoIIen Sog,
6 %m Sag, ber unfer 53Iut umfonft öergoffcn,

SSo ni(^t ber 9vul)m, tüo nur baä ®Iü(f uni mieb. —
^ö) ft)radö errötenb, unb bie Sränen floffen:

„SSerbüftern foK fein 9?ame nie mein Sieb."

Sin foIrf)cm Sag, ju d^äronca, fiegen

10 öat feinen i^einb and) ©ricdöenlonb gefel^n;

S)ic (Sänger ®ried}enlanbe§ aber fdjluicgen,

SSeröüUt in büftre Srauer fcfiiüieg Sttfien.

5tm Sag, tüo unfer l^etter ©tern gefallen,

Söo ficj) bal ©djidffol luiber ung entfd^ieb,

15 ®a I)örte f^ranfreidö f^reubenruf crfd^allen,

SSerbüftern föirb fein 9^ame nie mein Sieb.

3!JJonard^en fjaben SSöüer aufgewiegelt,

Su. ftürgcn ben ^Beinältiger ber Söelt;

<Sie öaben ^rei^eit i^nen Oorgefjjiegelt

:

20 „^urdö eud), für eud^! lüenn nur ber Sfliefc fättt.''

S)er IRiefe fiel, — bie 3tüerge, bie gelogen,

©ie fcömiebeten nun Letten ©lieb an ©lieb.

S)er Sag l&at beiberfeitS ben 9?ul}m betrogen, —
SSerbüftern loirb fein 9?ome nie mein Sieb.

25 <Sdöon fragt ein ntu ©efd^Ied&t, looS fo mid^ fümmecn,
SGßaS fo in Srauer mtc& öerfefeen mag;

©ie fiaben nid)t§ ju fd^affen mit ben Srümmern,
®er ©trom trug il^re Sßiege jenen Sag.

SJlag teud^tenb i^r ©eftirn ben 9iaum burd^mcffen,

30 (£g ftieg empot, al§ unfre ©onne fd^ieb;

©ei wie ein banger Sraum ber Sag oergeffen,

SSerbüftern folt fein 9?ame nie mein Sieb.

S?ommt, Knaben, 1^, fommt, laßt mid^ al^nenb lefen

Stuf euern ©tirnen unfern fünft'gen 9luW- —
86 So, ia! ibr feib äu fiegen auSerlefen;

©0 load^ft bcnn auf unb ujol^t baS $)eiligtum!
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<Bo long' nod^ über un§ bie SSoIfen loel&cit

S)eg Sagc^, toeldöer unj're <Bd)mad) entfdöieb,

Unb mir nocö nic^t bie neue ©onne [e^en,

SSerbüftere fein 3lamt ni(^t mein Sieb.

f>irtcnt)rief ber ©cnetttlölfarc üon ^ori5.

(aRärj 1817.)

Öört für biefc f^aftenjeit

Unfern Hirtenbrief, ibr Srüber;

Hört ibn an mit ^tömmigfeit,

9iebmt unb left, unb left ibn mieber.
5 SSirb i>a§ gjJeiftcrftücf öerlocbt,

ÖQt'§ 9?ouffeou fo lueit gebracbt;

pfeift eä Qu§ ber Übermut,

3ft'§ aSoItaire, ber folcbel tut,

SJenn Sean SacqueS unb STrouet
10 ®inb an ollem fdbulb gemefen;

©aton flui^tc früb unb fpät,

©Qtan botte fie gelefen;

aßutter et)Q§ Stpfelbiö

Äommt öon 9?ouffeau gon} gehjife,

15 Stber ÄQin§ 5[l?iffetat

SBar bie grucbt öon SSoItairc^ ©aot.

SBeil ber treffe Unfug groß

^ajumal in 'iJloa^ Jagen,

Siel ber Herr bie SSaffer log,

20 Sanger fonnt' er'g nidbt ertragen;

IRtB ibm cnblidb bie ®ebulb,

Srägt SRouffeau allein bie ©cbulb,

fflricbt bie jireite (Sünbflut ein,

Srägt bie ®d)ulb SSoltaire aüein.

«5 ärger, al§ fic bamal^ ioar,

3ft bie SBcIt unb h)irb nocb böfer.

^ieg üerrui^te Äefeerpaar

©treitet »uiber bcn Grlöfer;

©atanS linfe Hanb oüftunb
•0 3ft 9?ouffeau, ber Höüenbunb,

Slber feine rerfjte Hanb
3ft SSoltaire, ber HöUenbranb.
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©leidö in gcffeln toatb bQ§ Äinb
©onft gelegt, aU eö geboren,

«5 S)a6 eg lerne, 9[Renfd)en finb,

©flaö' 8u lüerben, au^erforen;

Söfet man'5 jefet fo feffello^.

Siegt bie ©d)ulb an 9louffeou bloß;

®ibt SSernunft i^m i^ren ©c^ein,

«0 ^ot SSoItaire bie ©d^ulb allein.

Ultra^SSoIflöertreter finb

Safobinern gleid^ suseitcn,

Q)d)toa^m, fc^tro^en in ben SBinb

©0 öon i^reilieit aU Sreifieiten;

48 SSer bie neue Saröc nimmt,
58orgt fic öon Stouffeau beftimmt;

Segt er fie bergeblic^ an,

^aVii i^m SSoItaire angetan.

SSenn Saffitte aud^ laut öerfd^rcit

60 5)e§ SSubgetI enorme Bfli&Icn,

©Ute Seute, feib bereit,

S)o(Jö am @nbe ju bejal^Ien;

SSenn e^ öiel eud) bunten foltt',

^at Slouffeau e§ ^o gewollt;

65 SESenn e§ jä^rlid^ fic^ öerme^rt,

^at SSoItaire el fo begel^rt.

SBä^renb man bcl^alten toiff,

2Ba§ ber Stird^e roarb genommen,
SOiüöen luir un0 emfig ftitt,

60 Söieber in SBefife ju fommen.
ajfit ben ^orften f)ält e§ fdöwer,

Unb ba§ rüört oon SRouffeau l^er;

'?flid)t ein ^oläftoß, nid)t ein ©djeitl

SSoItotre bringt el nod^ fo toeit.

65 Süßet benn, i^r ©ünber ba,

Dber fürchtet unfre 9ta(^e!

S;ulbfam!eit, ba§ loiBt i^r ia,

Sft nid)t eben unfre <Bad)z;

©ebet ©Ott, lüa§ i^m gebührt,

70 %oii) 3flouffeau l^at eud^ oerfü^rt;

SlcÖ, bie leib'ge ^teurungSfuc^t

!

S)ie ift SBoItaircg aige g-rud^t.



8Cu8 »ötanger 113

2)c§^aI6, lieben Sriiber, ^at

©Ott erlauBt, euc^ su erlauben
75 S)artc Eier pm ©alot;

SBottt i;&r nodö gebratne 2;ouben! —
©d^mecfen ntcfit ntefir 3flüb' unb ^o^I,

©0 berfud^t eudö iRouffeou lüol^I;

SBottt ibr ©i)edE nodö etngebrorft,

«0 Sft'S SBoItatre, ber eud& öetlocft

©incr öom ©aud^c.*)

(Ser8mo6 beS DriginalS.)

Sieben SSäbler meine§ ^eife§,
^ört geneigten Dbrel an,

2öa§ für eudö, mag für ben ^önig,
SSag ic^ für ba§ fianb getan.

5 SSoIf unb ©taat berberben nid^t,

©cbt mein blü^enb S(ngefid)t.

m> ein %mi
gleifc^ unb ^ifc^!

^ic SÄinifter in $ariä,
10 3a, ja! i^r SCifc^, ein 3Sarabie§!

2;reu beut 93audö, f)ab' iäj gefeffen,

SBie idö angetoiefen tuar,

%i(iit on neben ben ajJiniflern

Unter ber getreuen ©d^ar.

15 D ber 58aucb ! ^a§ ift mein %ad)

;

Sa3er mic^ fennt, ber rübmt'S mir nac^.

m, ein %m\
%ld^d) unb Sifc^!

^ic 5D^inifter in qSari§,

«0 3a, io! i^r Sifc^, ein ^arabie§!

2öeil nun bic SUJinifter Seute
S3raucöen, bic gewaltig fc^rein,

JRebncr nic^t ju SBort ju laffcn,

aSo'S gcfäbriirf) mörfitc fein,

as ^e^It' icö in ber ©tunbe nie,

Unb icö fc&rie! ic^ fc^ric! irf) fd^rte!

•) Unter «ort X. übliche Benennung bcSjcniflen Zttti ber flommet bet «Tb.
Qfoibneten, toelc^er unbebingt bo« Kinlfterlum unterftü^te.
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m, ein %m\
SIeifd) unb %mi

%k gjJinifter in $ari§,

so ^a, ja! i'i)t %i\ä), ein 5?arobte§f

£age§orbnung ! SlagcSorbnung I

SSo c3 an äu fd^iuanten fing

;

SagcSotbnung ! £age§orbnung

!

2Bo ber SSiö 8U Snbc ging.

B5 2Ö0 c§ laut äu fdöreien galt,

SSar idö ftet§ ber $)inteT{|aIt.

m, ein Sifcf)!

S^hi^ä) unb Sifcö!

S)ic 9Ktnifter in ^ari§,

40 Sa, ja! ii)v %i\^, ein ^^arobieS!

9ri§ i^ ^alf bic treffe feffeln,

SCat icE) nid^tS al§ meine ^fltd^t;

21B idö unfrc 2;at)fern rühmte,

3Kir öerbotcn loar e§ ntrf)t;

45 Sn ber ©tunbe, muß e§ fein,

SelÖiiTnoI Sa unb äef)nmal ^ein.

m, ein £tf(5!

f^Ieifcö unb f^tfdö!

Ißic 9Q?inifter in $ori§,

60 ^a, ja! i^r Sifc^, ein 3?arabie§!

SSon ber $oIiset betuicfen

^ah' iä) bie DZotföenbigfeit

Unb gcftimmt auc^, ba§ berfiel^t ftd^/

^üt bic ©c^iüeijer jeberseit.

65 9Kein SKinifter ift ber SKann,

aSeiter gel)t mid) gar ni(f)t§ an.

m, ein mä)\
r^Ux)<S) unb 15iföÖ!

®ic S!JZtnifter in $aria,

60 Sfl/ ia! i6r Sifcö, ein Ißarabie^!

Unb i^t ircrbct nodö Bejo^Ien,

9Jacö bem IjergeBrad^ten 5öraucö,

®ie aJlinifter unb bie g-remben,

®ie SJlinifter unb ben 58aud^.

ß5 S6t ba§ SSoIf in unfrer gjot

§tudö ein locnig n)en'gcr S3rot.
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m, ein %mi
%Ui^ä) unb %i^m

S)tc SKiniftcr in ^axi§,
70 Sc ja! il^t Stfdö, ein ^arabieS!

93in habet nid^t fd^Ied^t gefo^ren;

^rofurator bin tc^ jeßt,

®ut öerforgt finb meine 93rüber,

SOJeinc tinber nirfit äulefet.

75 S(uf bie näd^fle ©effion

SSin id^ eingelaben fcfton.

m, ein £ifdö!

%U\^ä) unb fjifcö!

^ic gjJiniften: in $ari3,
80 :3a, ja! i^r Sifcö, ein $Qrabtc§!

2)ie 9]>lQrintbonen.

(3)eaembet 1819.)

Sri§ Sld^ilfeg tüorb Begraben,

<S(^rien bie SK^rmibonen Io§:

ei, iudö^eifo! luftig, luftig!

3a, bie kleinen luerben groß!

5 3Rönniboncn, Heine ©eelen,

enblidj irerben h)it befehlen!

(St, er flarb, um beffen Pfanne
^icrfienb tt)ir ba§ IJett gelerft;

Öeifa! laßt bie ®Iodfen läuten,

10 <Sc§nett, bie Sam^jcn angeftedt!

SJl^rmibonen, fleine ©eekn,
(Snblidj hjerben tüir befeblen!

Unb bie S3ürger unb bie 5lrieger! —
©e^t, e3 lüenbet fic^ bag S3Iatt;

15 Seljo tootten tüir fic treten,

28ic er un§ getreten bot.

SR^nnibonen, Heine Seelen,

Gnbli^ hJerben »uir bcfeblen!

Steiner 5)QumIing, nimm fein <Bä)laä)t\d}tvext.

20 93ift ber rechte 9KummcIadP,

SSirft bie ^nber braö crfcbredfcn,

ei, ^e(öt lRut)red)t ftccft im ©acf I

9Jit)rmibonen, Heine (Seelen,

enblicö toerben mir befehlen

!

8*
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85 Saßt un§ feinen ttjeiten ^tantti

S^iorf) jerfc^neiben ^eut'gen £ag§,

ÖJanjc Kleiber brauS ju nö^en
%üt ie^n ffön'ge unfern ©c^kgä.

SJtönnibonen, Heine (Seelen,

80 ßnblirf) föerben toit befehlen 1

Söffet bk ßiefefee fdöhjeigen,

Unb regieret ol^nc £)arm;

SSeiter reichet nid^t bie ©rbc,

5II§ nur eben unfer 2lrnt.

85 aJi^rmibonen, tieine ©eelen,

©nblid^ njerben föir befehlen!

9?on Slc^iüeS fang S)omero§

D?ur ein einjigeS ®ebi(^t;

Ung bercjo'gen taufenb Siebd^en,

40 Unb im !ßQc^tetI finb mir nic^t.

SKörmibonen, fleine ©eelen,

©nblid^ lüerben toir befel^Ien!

Sldö, ba% tüh bor Jjan'fd^em ©d^redfen

Seiber nid^t gefid&ert finb! —
46 (SJrofeer ®ott! — STdöitteS' ©chatten! -

^fiein, e§ ift ja nur ein ^nb.
SK^rmibonen, fleine (Seelen,

©nblidö lüerben föir befelölen!

Der Xob bt§ ÄönlßS ß^rtftop^.

SSittfd^rift be§ SlbelS öaiti§ an bie öoljen SSerbünbeten.

(SJejember 1820.)

(SSerSmafe beS Originals.)

2ludö e^riftot)!) ging m feinen SSätern,

@r bot umfonft bem Stufruljr £ru6;

S^r Könige be§ beil'gen S3unbe§,

S)e§ ateic^eS Slbel fielet um ©c^u^.

6 SSir finb nid^t 9iacöbarn, bod^ berbreitet

S)ie 9Jeurung§i)eft fid^ fdEinelt unb toeit;

Srum ein ÄongreB!
'>Slad)t eud^ bereit!

SRoä) ein ^ongre^!

10 (g§ ift bie ^öd)ftc Seit!

fRäc^t ^önig ©^riftob^, räcfjt ben guten,

3^r Könige ber ©j^riftenl^eit

!
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6r tfl geftürät, bct unerntübl{(5

S)cni buntmen 23ol! bte ©tirne bot,

15 S)a§, feinen 2:bron üor S3Iiö %u maleren,

SD^it 83IifeaBIeitern iJö« bcbro^t;

®ct bie Sbeen mit Kanonen
'äU S)elb befämpft im beil'gen ©treit

SDrum ein Stoußreö!
20 SKac^t eud^ bereit!

9?od^ ein Kongreß!
(E§ ift bie böc^ftc Seit!

9läd^t Äönig Sl^riftoiJb/ t&ä)t hen guten,

Sör Könige bet Sbriftenbeit

!

25 £)ört, löört, breieinige SD^onard^en,

Seibt unfern klagen euer D^r,
^öer Srcibeit S3anner ragt — cntfefelid^! —
2luf unfrer Stifel fd^on embor!
®er Seitgeift brobt bem beü'gen ßJeifte

so SKonordbifcber 55reieinigfeit

!

S)vum ein ^ongreöl
3Ra6)t eucb bereit!

Sflod) ein Kongreß!
(£§ ift bie böcbfte Seit

!

35 SRädjt Äönig Sbtiftobb/ täd^t ben guten,

2bt 5lönige bcr ©briftenbeit

!

SSor ©fonien Sld^tung! bo öerbronntc

^ic f^inger fid^, ber'ä fonft öerftanb;

Sfleapel? ®ut! bocb bot SSuIfane,

40 S3ebenft e§, bieg ©d^Iaroffentanb.

Su un§ mit gutem SSinb unb fd^neibct

?tu3 gonjem öolj mit f^rcubigleit I

2)rum ein Kongreß!
9!Kacbt eucb bereit!

45 9iocb ein Kongreß!
e§ ift bie bocbftc Seit!

9lädbt l^önig Sbriftobb/ räd^t bcn guten,

3bt Könige ber Gbriftenbeit

!

Sbr 5)on Cluiroten freier SSillfür,

M ©0 jeigt, jum 2;eufcl, einmal SRut!
SKonordöen finb öon einer iJarbe

Unb fteden unter einem £>ut;

9Sar nicbt audb Sbriftobb euec 93ruber?
£a6t glänjen eure 2;abfer!eit:
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66 %xum ein Kongreß!
'SHadjt tüä) bereit!

9todö ein ^ongreg!

<S§ ift bie I)öd)fte 3cit!

fRcid^t Slönig ßl&rifto^lö/ rö^t ben guten,

60 S^r Könige ber Slönftenfieit

!

Steuer Za^t§bt\tm
(8Jcr8ma6 be8 Original?.)

„©ergeont, xoaä l&aben benn üerbtoc^en

S)ie ©panier?" — „finb, für i^erbinanb

8u SKorfte trugen fie bie Änod)en

Unb hjerben nun inl Sodö gespannt.

,6 SJZönd^en, njeife unb [djttjara, unb Spönnen

Stufäu^elfen, äie&n Wir ^in;

©amen wirb baöon gewonnen,

Söitt bir baä nic^t in btn ©inn?" —
„©ergeant, wie wirb ber Ärieg gelingen?"

10 „^ein ^inb, ba§ ge^t Wo^I nimmer gut;

SBaS weif) ber ^rinj Don folcfien fingen?
S)a§ ift ein gar äu frommes 93Iut.

9fJä(f)fter Sage wirft bu'ä fe^en,

Gr befiel&It, bafe fein ©olbat
15 Sn ba§ fjeuer bürfe ge^en,

®er nicf)t erft gebeid^tet I)at." —
„©ergeant, Wie foll un§ bo§ befommen?"
„?OZein S!!inb, ber ©todE fommt wieber auf;

®en $)errn öom Stbel wirb e§ frommen,
20 ®enn aüeS nimmt ben alten Sauf.

Seber fommt an feine ©tefle,

SBir im ©djritt unb fie im %xab,

SSir ©emeine, fie 9Jtarfd)ätte,

Uni ber ©tocf, für fie ber <Stah." —
26 „©ergeant, fo fagt bodö unberbol&Ien,

SSa0 foII ou§ fjranfreic^ werben?" — „Äinb,

©ie Werben Wo^I bie ^rcmben Iwlen,

Verweil wir l&ier befc^äftigt finb.

Sft ber iJelbsug bann ju ©nbe,
80 2öittert'§ einer allenfalls,

©panien Jjat gebunbne öänbe,

2Bir bie ©c^Iinge um btn $)alS." —
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„<Scrgcant, ^^x, ben in jebem %aUt
S)er Äoifer äum Dff'ätet gemacht,

86 ®ebt an ben Sritt, wir folgen atte." —
,M^in Äinb, ba^ toax franjöfft^ gebadet.

SSenn fie'g beffer nid^t öerfiel^cn,

3)ieinet^alben ! Soffen njtr

Unfre alte %a^nt hje^en,

40 Uni) ba§ gel^t, ba§ glaube mir."

SicgeSlleb bcr Surfen über ^fara.

(ißetSmafe beS CriginalS.)

„2:riumbb! laßt lueben be§ ^ßrobbeten tJarben

SSon biefem ©rf)utt weit über ÜJieer nnb Sanb.

S)ie unter biefcn 2^rummerboufen fiarben,

SSergeblidö War ibt tajjfrer äBiberftanb;

5 5)iei SSoIf, ob unbefiegt, bod) überwunben,

S3erberrlicbct eertilgt be§ ^aIbntonb§ Sidbt.

Sriumpb! 2)ie ^farioten finb berfc^wunben,

Gl rächen fie bie ßbriftenfön'ge nid^t.

Öafl, Gbio§/ bu öon beinen ©öbnen feinen

10 ®crettet unb jur SSarnung b^^flcfanbt?

Stn beinern tJaüe bätte $fara feinen

SSoraulgef^rt unb feinen öctm crfannt.

®ie legten sog bie ^jjeft bon beinen Äinbern

Stuf ober SSranbeSflätte bor ©eridbt,

15 Sie riefen: ,£a§ fie unfre ©d^mad^ berbinbern,

6§ rädben un§ bie ©briftenfön'gc nicbt/

2tuf5 neu ba^ %t\t bon GbioS ju begeben,

93eraufdbe, ©icgSgcfang, bu unfer D\)tl

3äblt, (^riftli^e ©efanbten, bie Srobbaen,
ao S)ic Äöi)fc jäblt bor bei ©erailel Sor!

Un§ rcijt baä ®oIb, un§ reijcn fcbönc iJrauen,

®ic 6(^ma(^ berfii)onet nod^ ibr Slngefid^t,

5)ie ©cbonbe fübnt bal ©cbwert. — 6ie werben'^ fd^aucn.

Gucb räcben bodö bie Sbnftenfön'ge nicbt.

25 (guropo fbra^, an feine Letten faffenb:

,^ort fteigt ein freieä SSoIf au5 feinem ®rab ' —
,©titt!' fdbrieen ouf, bor Born unb 2tngfl erbloffenb,

S)ic S)crrfd&er, bie bcrod^tenb (3ott ibm gob.



120 überfc|ungen

(Scl^t He, öon S3^ron§ ©änger[d)lücrt geblenbet,

80 <Sid) j^eimlidö freuen, ba bcr Sob e§ bridbt;

SBerb' il^reg ®otte§ Xempel aucf> gefc^änbet,

SI)n rädjen bo6) bie S^riftenfön'ge nicf)t.

®efcfet finb uui'erm ©rimnie feine Sdjranfen,
®er ©ieger, bet aut Krümmern lagernb xü\)t,

35 (Sd^idt in bie iJerne ledjseiibe ©ebanfen
9?od) anbercm, nod^ nic^t öergoßnem, 93Iut.

Sa§ ©tambul l^angen fe^n bon unfern SDZaften

2)ie legten ©riechen, bi§ ba§ S3Iutgerid^t

SßoKgogen, toollen lüir öom 9Jiorb nid^t raften, —
*o (g§ rächen fie bk ßöriftenfön'ge nic&t."

<So fangen fiegSberaufc^t bie tpilben öorben, —
©ntfefeenb fd)allt ein Stngftruf burd^ bie Suft:
„©ic ©ried^en bort! <Sie lanbcn, unb fie morbcn!
©ie otjfern un§ auf ibrer 33rübet ©ruft!"

45 D, ©ried^en! Saßt bie (Sintrad^t euc^ öereinen,

2)a6 ni(^t SSerrat eud^ in fein 9^e^ umflid^t!

2)ie SSöIfer iüürben 2;ränen um cudö lücinen, —

^

(&uii) rädjen iüürben ©btiftenfon'ge nid^t.

@uter 9lat ben S3e(giern.

(SKai 1831.)

(SerSmal beS DtiginalS.)

©0 tnad&t, t^r 93rüber iBelgier, mad^t ein dnbtl
SJiad^t einen ^lönig, bout eud^ einen X^xon.

®a& nidöt jur Stepublif ba§ ^ing fid^ menbe,

5)en ibofmann fiebert'S feit ad)t SJ^onben fd^on.

6 2)a§ öolä ift balb gefunben, ©ott behüte!

Öan§ ^eter, ic^, nidit lange nad^gebad^t!

^ein ^önigSei bebarf, ba^ man e§ brüte,

©0 mac^t, sunt Seufel, einen ^önig! — ntad^t!

5)ann werbet tl^r bie öecrlid^feit fd^on loittern:

10 Buerft bie ©tifette, piadjÜQ, fteif;

aSon ^ersögcn, Saronen, trafen, ^Rittern

SKit DrbenSbanb unb (Stern ein langer ©d^weif;

aSequem äu ftolsbel^aglid^er ®enjöl)nung

2)e§ golbbefdölagnen SbroneS 2öunbert)radöt;

15 <Bo (3ott eud^ ^ilft, oietteid^t auc§ eine Krönung. —
©0 maäit, äum Seufel, tintn Äönig! — mad^t!
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2;er $)anbfu§ unb bie grofec SSadjltJarabe,

2)ag Seucrroerf, 2tnreben, Oben gar!

Unb tanjenb um bic neue 33unbe§Iabe
20 S^ie große regenbogenfarb'ge ©c^ar;

9Kit Ungeäieier tt>arb bie Äönig§biiibe

<Soh)ie ber Slrmut ^ai)^e reid^ hebaä^t;

^a§ öofgefd&metfe jernagt ber öoffart Stinbc, —
<3o ntac^t, jum 2:eufel, einen tönig! — mad^t!

25 5)0 H)irb'§ Safaien regnen, unb SSeomte,

©enbarmerte, ©ijione, ^oliäei,

Unb ein Solbotenl^eer, ba^, wenn e» flammte,
S)en Söf(i)enben gebedt ber 9iiicfen fei.

2)0^ SSubget fommt jule^t: — in runben 3a5Icit

30 ©0 unb foöiel — h)a§ meint ilir? — lad^t boä), la6)t\

@r ^at gefjjeift, i^r mü&t bie Sec^e sollten.
—

©0 mad^t, 8um 3^eufel, einen tönig! — mad^t!

2)ieg fag' id^ alleä nur au§ SfJarrcnSlJoffen

;

9D?ein ^ranfreic^ fennt mid^ aU ein frommes ^nb,
35 Unb bie ©efd^ic^te fpottct meiner ©loffcn,

©ie fennt ia t^ürften nur, bie Sngel finb.

55er SSöIfer SSäter finb fie atte, äffe,

3n ii^rer Siebe fud^en fie bie SWad^t;

55rum ge^t, i^r 93rüber SSelgier, in bie %aUt
*o Unb mad^t, jum Teufel, einen tönig! — mad^t!

2)te @räber Der brei ^ulitage.

1882.

OBerStna^ beS Originals.)

Sefränjt bie ©räbcr unfrer Sulitage,

SSoffbringt, fcftutblofe tinbcr, öeiFgen 93roud&;

S)ier 93Iumen, Halmen biefcm ©arfopbage,
Sic tön'ge §at bog SBoIt nun 9»äler auä).

» @r rief: „3u öilfc bem bcbro^ten Ji^rone!

3)ie fiilien ^oc^! ben 2tufgeregten trieg!" —
$ari§ in SBaffcn, »iberbafft mit öobne:

„S)ocb, bo(^ bie fjreibcit! bcn brei iJarben ©iegl

„23a3 finb benn eure Säten, eure ®aben,
10 SSomit ibr, Übermüt'ge un§ crfcbrecft!

SD^eint ibr'ö bem torfcn abgelernt ju boben,

55c2 ©(Ratten cud& mit tiefer 'tflad^t bcberft!
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„^f)x tüoUt bie ung öerlicfinc Sl^atte füräcn

Unb toieberum unä f^mieben in ba§ 3od)?
15 2Bir lüiffen alle, lüie S!)ionarrf)en ftürjen.

•©erec^ter ®ott! SSerfud^t cg biefer noc^?"

JBefrönjt bie ©räber untrer ^uHtagc,

SSoIIbringt, f(^uIbIofe Sinbct, t)tiVQtn 93raudö;

$)ier S3fumen, Halmen biefem (Sarfot)f)age,

20 2Sie tön'ge W bog SSoIf nun 2KäIer aucö.

„$)inan, l&inan! ^ie 93rüdEen, . ©trafen äffe,

®o§ 9lat§au§ ift erftürmt, ber Soubrc fc^on;

3iel&t ein, i^r ©ieger, in bie ^önigS^attc

Unb fefet eud& auf bm alten mori'(^en S^ron."

«s D fel^t ba§ $)eIbenboIf öont ©icge raften,

Strm, möfeig, groß, e§ ^errfd^t, öerjaget 'i)aV^

$)ol&nIärf)eInb ben ®e)>oten, ben öerWöten,

Unb ^ungernb 5ält e§ SSac^e öor bem ©d^aö.

S^r 6abt öonbttjerfer, ©c^üIer bort gcfe^en

80 SSerfud^en am ©efdöüö bie 92euling§^anb;

©ie fielen unb öererbten eudö Sro^jpen, —
©ie ]&aben il^re ißanien nid^t genannt.

S3e!ränät bie ©räber unfrcr Sulitage,

SSottbringt, fdjutblofe ^inber, beil'gen S3raudö;

«5 $)ier SSIumen, Halmen biefem ©oi:foi)öage,

Söie ^ön'ge l^at ha§ SSoIf nun 2KäIer oud^.

©in 2;emt)el mu§ btn S3raöen fid^ ergeben,

SSon beten Slu^m erfcE)roden brö^nt bie SSelt.

S)ie ^ön'ge fragen leife unb erbeben:

40 „SSie ift'§ mit unfrer SWajeftät beftettt?"

5)rei tJarben baben fember fie gefeljen,

Sbt ftum^f ®ebädötni§ ift baöor ertüad^t;

®aä S3anner äiebt eiuber, öor feinem SSeben

Siebt über ibre ©tirne büftre 9iac^t

45 S3elränät bie ©räber unfrer Sulitagc,

SSoßbringt, fdEiuIblofe ^inber, beü'gen SBraudö;

S)ier S3Iumen, Halmen biefem ©arfobbagc,

2öie tön'ge bot ba§ SSoIf nun S!JiäIer aud^.
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Unb frteblic^ jie^t bon Sanb su Sanb bie i^al^nc,

60 San!t $)elena erreid^t if)r (Siegeslauf,

Unb 6o(^ fteigt ouf erlofc^enem S5ulfane

9?apoleon^ giganffc^er ©d^atten auf.

6r grüßt fein Sanner, fc^auet in bic ®Iuten
S)er (Sonne, nimmt ba§ ©c^toert ber SD^ad^t, äer&ri(5t

M Unb h)irft eg in beg DjeaneS fjluten

Unb fcfttüingt fidö aufluärtS 5U bem em'gen Sid^t.

Selränjt bie ©räber unfrer Sulitage,

SSoIIbringt, f(^uIbIofe ^inber, J^eiCgen iöraud^;

S)ier SSIumen, $almen biefem (Sarfo^jfiage,

60 SCSic ftön'ge l&ot ba§ SSoIf nun SÖJäler aud^.

SSir fal^n, roaS einfl beftanb, in Krümmern liegen,

6in 9iuf erfd^allt, bie alte S^it öerrinnt;

S)ie ®Ieid)^eit wirb, e§ loirb bie IJrei^eit fiegen,

®ie neue fegen§reid^e S^it beginnt.

65 Unb hjürben föir ßrobrern nodö 5um SRaubc,

2)ic njiebcr öeimh)ärt§ balb bic diaä)t trieb,

(Fmjüdöfe no^ bie t^rei^eit au§ bem (Staube,

2)er an ber iRoffe $)ufen Üeben blieb.

Sefränst bie ©räber unfrer Sulitage,
70 SSoUbringt, frfiulblofe tinbcr, löeil'gen 93raud&;

£)icr Slumen, 5?almen biefem (Sarfop^age,

SSie Äön'ge ^at bai SSoIf nun SRöIer au4

a)le brel Settern.

®ein SScttcr grüßt au§ hjeitcr tJernc

2)i(^, neugeborncä ©lürfegfinb!

©lüdauf! bir fd^einen fc^öne 6terne,
©lüdauf! bu fölörft mit gutem Söinb.

%\i irf) geboren warb, ba festen

^uö) mir ber öimmel Iirf)tcntgIommen,

5cö Uf) bie tön'ge öor ibm fnien, —
Sin ober bo(& nac^ SSien gefornmen.
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©efungen ttjarb and} mir bon beinen

10 ßobl^ublern gleidöe Sitonet,

Su ieber SCaufe friedet mit feinen

©üfelraren biefe§ SSoIf herbei.

Su beiner STaufe, frfiledjt unb rerfjt,

SSirb ©einciuaffer nur genommen,
15 SKir boten fie'g öom Sorban ccfit,

—
S3in ober bod^ naä) SBien gcfommen.

S(^ lag ouf lorbeerfcfiQtt'gem Sl^ronc,

®ic^ pllet blü§ ber Purpur ein,

3110 f^all^ut trug id) eine Äronc,

20 ®a§ moc^t' ein j'd)Ied)ter SoH^ut fein;

S)em $at)ft um einen gel^Itritt frfiier

SBarb ber breifad^e Sieif genommen,
S)er ^Ieru§ aber biente mir, —
93in aber bod^ nad^ SSien gefommcn.

26 S)ie 9leid)§marfcf)ätte, bie 33orone,

©ie hjaren njo^I be§ Äaiferg öort
Unb ftanben e^renfeft am S^rone
Unb hielten mafellog i^r SBort?

©r l^at mid^ il)ntn anü ertraut,

80 S)ie fdött)inbli3 ^oä) burdEi ifin gefTommen.

6r löat auf f^elfen too'i)! gebaut?

.S3in aber bod^ nad^ ^im gefommen.

Unb fott im ©unfein id^ öermobern,

Unb hiäc^ft in flarl&eit bu. emt>or,

85 Unb fommen jene, Sobn su fobern,

Öalt il^nen bn mein 33eif:piel bor

Unb fbric^r (S§ möd^tc beffer nid^t

®€m ähjeiten al§ bem erften frommen,
5)em fd^hjuret if)r aud^ Streu unb Ißflidjt,

40 Sft ober bodö nadö SSien gefommen.

45

'S'Jun 5ört'§ ber britte öon bem iWtiten

©lüdEauf! bie aßelt ift fugelrunb,

©lüdauf! bir bulbigen bie Beiten
Unb mornen bid^ burc^ meinen Wunb.
Sdö batte, toaB ber SSetter fd^rieb,

9?ur balb im finbertroum öernommen,
Unb al§ iä) mir bie fingen rieb, —
S)a roar iö) fd^on nad^ 3Bien gefommen.
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SBeigerung.

?In ben ®encral (SeBoftiant.

(SSerSmaft be§ Driginotä.)

Gin (StaatSmintfter iiimmt'S auf fid^

Unb lüitt, in allen (S^ren, mic^

®ar überfd^hjenglicö reic& bega&en.

Scf) braud)e hienig, ober trann

5 S<f) anbre barben [e^*, ja, bann,
Sann n)ünj'cö' audö i^ biet ®elb gu l^abm.

SKan teilt nic^t @§r' unb teilt nic^t 9tong

SKit einem fjreunb, ber arm unb franf,

5Sa§ ®elb, iuc^l^ei! man teitt'g mit anbern.
10 ^a, Jüär' i<i) Äönig, liefe' ic^ fd^on

5ür taufenb 2:aler meine Äron'

8u Sa!ob3 fel'gen Grben föanbern.

S)enn, fliegt ein Wenig ®elb mit äu,

Verronnen ift'§ im felben SHu,

15 ;5d) meife bamit ni(f)t urnjuge^en.

Sn meinen Saferen, S,oä) bei fiod^l —
$)ätt' idö ©rofeöaterS 9?abeln noc^,

Scö l&ätte öiel bamit ju naiven.

Unb bocö, — c§ tut'§ l^alt nid^t! — fd^on jung
20 23crfoIgt' id^ mit Segeifterung

^ie Srciiieit, — mir marb 3lot juteile! —
55)enn mid^, ber idö mein ßeben lang

£eicl}tfinn'gc ©d[)önen nur befang,

tJü^rt eine ©^jröb' am 5^arrenfcilc.

S)ie ^rreifieit, gnöb'ger öerr, fie blieb

'Sin tro&ig eiferfücöt'geg Sieb, —
(5§ ift mit i^r ni(^t§ augsufü^ren.

®ie feift unb janft in einem fort

Unb ,.<)Senfion", ba3 btofee SBort, —
M Xa möchte \ä)on ber ©^lag fic rühren.

fiafet mid^ unb meine SKufe frei,

Sir Ijclhn un§ f(f)on butd), cä fei

®ie ffoft balb reid^cr unb bolb fd)maler.

3t& bin ein et^teä Äu»)ferftücf,

«6 SSetfilbert mid^ ouf guteä ©lud. —
2Bo3 l&abt i^r? — einen falfd^en XaUx.
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3d^ fürdötc midö, njcir alleS ab;

S)od& Bricht man über eucö ben ©tob,

Söeit i^r mirf) liebt, — bie SBelt bcrj)3nt e3. —
40 ÜKein tft bie ©cfiulb; meiit öers, c3 glcid^t

®em hatten ©aitenfjiiel, unb, leicht

S3erülöret, olfobolb ertönt c§.

an meine grcunöe, bie neuen 9Jllnlfter.

(SJcrSmaB beS Original».)

SZeitt, meine f^reunbe, nein! — ic^ toiff ntd^tS hjerbcn;

SScrftreut auf anbcrn SSoben eure (Saat;

S)offt nimmer, bo& ben SOtäd^tigen ber ®rben,

®em f^ongleim fid^ ber fdöeuc SSogel no^t.

5 Unb tva^ bebarf ic^, ba§ id) fonft nid^t l&ättc:

®en Saut ber i^e^fe, 2freunb[c^aft, Siebe, 2Sein? ^
©Ott fegnetc ba^ ©trol^ ber niebent ©tättc

Unb fDrad), aU er mic^ fc^uf: ,,5^ic^tä foUft bu fein."

5[u§bauern möd^t' ic^ nid^t in euern ^aUtn,
10 ;3d& Sänger lebe öon üetlorner Seit;

SBenn mir be§ ®IäcEe§ ?lblöub sugefaffen,

©0 fiJradö id^: 3icntt ba^ metner 9'Jirf)tigfett?.

S)cm SBerfmann möge biefer SSßeiscn reifen,

Se§ ©ömanng fei bie ©rnte, fei nid^t mein;
1* ^ä) tann in meinen S3ettcIfadE nod^ greifen, —

©Ott ftJraÄ, aU er mic§ fd)uf: „9iic^t§ foüjl bu fein."

©inft füblt' iä) mid^ entrafft im geift'gcn Sraume
Unb fa^ fernab öom $)immel, tt»o id^ föar,

5Iuf unfre fleine SSelt im gro&cn 9laume
» Unb Keiner ©roßen übergroße ©d^ar;

Söer ^aifer niar unb Settier, nid^t erfennen

Sie& fid^'S fo leidet, fic lärmten öiel, attettt

9f?ur unüerne^mlidö prt' ic^ 9?amen nennen, —

»

©Ott ftJrac^, üi^ er mid^ fc^uf: „mä}t§ fottft bu fein."

«5 %ie t^r baS ©teuer lenft, i^t fofft erfo^ren,

S)a§ fid^ in ß^rfurd^t meine ©tirne neigt

®em ©l^renmann, ber mutbott unb erfahren

S)a§ fturmgefd^Iagne ledfc ©d^iff befteigt,

©id^ felbft öergigt, ein Dt)fer feinem Sanbc:
80 ©lüdauf! ©lüdauf! prt mid^'g bom Ufer fc^reiit:

3d& aber bette mid^ am fonn'gen ©tranbc, —
©Ott f^radö, alg er mic& fc^uf: !:,^id^tl fottfl bu fein."
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©3 lütrb ein <2aulenlüalb üon SDZarmor tagen

übet bent ©tob, bo§ gä^nenb eurer ^axxt,

35 Unb trauern njtrb ba§ 3SoIf um eu(^ unb flogen;

Sdö loerbe fitff on fiiffem Drt öerfd^arrt.

2Benn aber eure Sonnen erft erbleid^cn,

©lei^t äJüifc^en un3 fic^ au§ ba§ 5)cin unb SJlcin, —
©in ©arg unb noc^ ein Sarg für beibe Seid^en, —

40 ®ott \t>xaä), alB er mic^ fc^uf: „gjic^tg follfl bu fein."

9?i(5t länger foff mid^ euer ©lanj befcöämcn,

9?ur grüßen lüollt' id) euc^ am ^o^en 3tel:

©lücfauf! 2a%t üor ber %üv mid) njteber nehmen, — •

S5a, — meine öoIsfdjuV unb mein ©aitcnfpiel.

45 '^an ^df) ^iel^er mit euc^ bie ^tei^eit bringen,

©ic loirb euc§ i^rc mäc&t'gc ©tüfee tei^n,

S^ö njerbe fic auf offnem Sßarft befingen, —
©Ott fprac^, als er mic^ fc^uf: „9Jicöt§ fottfl bu fein."

I Se6t tt)0^(, t^r Siebet.

;r {9Jer?mc6 be3 CriginaW.)

S)ie S^ra flang, ic^ fann auf neue Stebcr,

S)ic gei/ bie einft mid^ f^meid^elnb eingewiegt

93cim guten alten ©c^neiber, feieret njieber

Unb f^ric^t 8U mir, beä ©ange§traum üerfliegt:

5 „^er ©d^nee be§ SSinter§ bleid^et beine öaare,

©u(^' eine ^^reiflott für bie ^arte 3eit;

%it ©timm' ermottet bir im Sieberjheit,

S)u fangjl bei ©turmeitofert jnjansig Sa^re,"

fiebt tooU, i^r Sieber, unfre Seit ifl um;
10 Su SBinterSanfang loirb ber SSogcI ftumm.

„•iSic Seit ifl ou3, too tänbelnb, girrenb, glü^cnb

S)ein fiicb erfc^oU mit iugenbli(5er 'SJlaä)t,

Unb ungetrübt bein iJrol&finn 33Ii6c fprü^enb

erhellte ringä ber Briten büflrc 9Zad&t.,

15 S)ic ©e^n' crfc^tafftc fcbon an beinem 93ogen;

^ie tiielc beiner ijreunbc birgt ba3 ®rabl
9tucö eine, bie bu licbtefl, ftieg binab,

5)cin öimmel ift mit SBoIfen übersogcn."

fiebt njobi, ibt fiieber, unfre 3eit ift um;
20 ^u SSinterlonfang toirb ber SSogel flamm.
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„©rf)rtftftetter tüirfcn in bcgrcnäten Steifen,

®er 9?ebner trifft ben, ber i^n öört, attcin;

5Iuf jConeSflügeln brangen beinc SSeifcn

Sn§ Snnerfte be§ SSoIfeä mächtig ein,

26 2)er 2)iirftigftc berfdötong mit gier'gen D^ren
9?ad)]Öaüenb beinen übermüt'gen (Sang,

©eöarnifd^t flog er fd^nett öon 9tang ju 9lang, —
erfenn'g, bu icarft äu fd^önem So3 erloren."

Sebt h)of)t, iör ßieber, unfre Seit ift um;
80 Bu SSinter^anfong luirb ber SSogel ftumm.

„©Qf)ft beine Pfeile, bic bom QitU prallten,

Sßom SSoIfc, bo& bidö liebet, aufgerafft,

SSon feinen ©c^üfeen neuen ©d^föung erhalten

Unb h)ieberfe:öten mit öerftärftcr ^aft,
B5 2II§ fic5 ber Sl^ron bermo§, ben 93IiJ3 äu fd)mettern,

Unb Siel ber Äugeln fein bcrmorf^tc§ öolä

®rei SCoge lang geluefen, f:brac&ft bu ftolj:

iDlein Sieb mar $ulber, nun erfolgt ba^ SSettern."

Stht tooiji, U}X Sieber, unfre Beit ift um;
40 3u 2Sinter§anfang tbirb ber SSogel ftumm.

„?(ud^ bu, bu ^attefl teil an bicfen Sagen,
Sßon beren S3eute bu bic^ ahgctüaribt;

S)u wirft ber Suflenb bicfc Tläzen fagen

Unb fiel^ft berjüngt ba§ junge 58üI! entbrannt.

45 SBenn au§ ber Änofbc bridjt l^erbor bie 33Iume,

®a§ Äinb jum SJianne wirb, erteil' i^m SRat,

Unb reift gu Säten cinft bic gute ©aat,

©0 fonne bidj, ein ß)rei§ an i^rem 9lubmc."

Sebt rDo% i^r Sieber, unfre 3eit ift um;
80 Bu 2Sinter§anfang wirb ber Sßogel ftumm.

®u bläft äum ^Rücfjug auf be§ ©ängerS ©dOhjelle,

S)u gute i^ei, hjo^l ift c§ Beit basu,

$8ebor SSergcffenl^eit fid^ mir gefelle,

Bugleic^ bie SDZutter unb ba§ linb ber 9lu^'.

56 • Söann einft mit mir fie su bem ^rrieb^of toa\itn,

©btid)t fendeten S3IidEeg Ujobl ein SSeteran:

„®en ©tern, bm eine ^ad)t wir Ieurf)ten fal^n,

Sßerlöfd^te ©ott, bebor er nod^ gefatfen."

Sebt Wo^I, i^t Sieber, unfre Beit ift um;
«0 Sü SSinter^anfang wirb ber SSogel ftumm.



Anhang.
S?on e^omiffo unb ©aub^ gemeinfam fiberfefete fiieber.

(«erSmoB be§ Driflhiars.)

S5r fi)rQd^et: „©ol&n ber Stlpeit, fomm, berloffc

S)ein löeimifdö Stol, luir öffnen bir bie Söelt;

SSq§ nur $ori§ on ©lanj unb Suft umfaffe,
&ier l&aft bu QJoIb, bir ift bie 2Baf)I gefteat."

3(§ lam. ©e^t meine grantgeiüclften ©lieber,

S)ie bleid^en SSangen, ben crlofc^ncn S3lidf, —
O gebt, gebt mir meine ^ütU hjieber,

©ebt meine Sllpen mir snrüdf.

S^ö foü mit eud& auf euren l^eften fd[)n)ärmen, —
etumm, leibenb folg' id), n)ie i^r e3 begehrt,

lim mic^ im 2:QumeI Jöeimlid^ obsubörmen,
3u fterben, öon bem öeimmelö ftitt öeraebrt.

^er öeimat ©itt' unb ©brache, f^Iti^t unb bieber,

Gntfagt' id), ad)\ in tuie fo furjer Seit!

O gebt, gebt mir meine ^ütte njieber

Unb unfrer f^efte §röblirf)feit.

Gucö freilid) bünfet unfer Steigen fläglic^,

©omie ibr unfre SD^örd^cn ou^ öerladjt.

Gö überflügelt eure Oper täglich

S)ic unfern öeyen jugefcbriebne ^aäjt.
SBobI benf icö mir ber öimmclgfrf)aren Sieber
®Ieic^ eurer ©ängerinnen 3öubcrfong.
D gebt, o gebt mir meine öüttc loiebcu

Unb unfrer fdjlic^ten Sitijtx Älang.

f^mlOo m. 9
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26 9?id^t adelet' icf) ba§ tirc^Iein \)alb jertaUcn,

9tidöt unfrer armen öüttc ©^inbelbad),

SBetüunbert Iööö' i^ eureä £oubre§ fallen,

®er ©iegc SKal, ber tön'ge ^runfgemadö;

©in Sflu&erfd^Ioü, ba§ au§ ber SBoIfe nieber

30 ©id^ fenfte, bünfte midö ber ftolse 93qu. —
D gebt, o gebt mir meine öütte luieber

Wldn ÄircE)Iein morfcf) imb alterggrnu.

S)er 2Bitbe, lueld^er eudö gewonnen fd)cinet,

SSerleugnet fterbenb nod) ben neuen S3unb.

86 D meine 9JZutter, bie um mirf) nocö tucinet,

Öarrt meiner bort, bei it)r mein treuer S)unb.

^om S3erge fturäen bie Salinen nieber,

Unb in bie öerbc bri^t ba§ Staubtier ein, —
D gebt, o gebt mir meine $)üttc micber,

40 D la%t mid^ lüicber ©enner fein.

D ®ott! il)r böbt mitf) föieber frei gegeben!

Unb morgen, fagt i^r, morgen reif ic^ fort?

^a, meiner Stifen fiuft lüirb neu beleben

®ie 58Iüte, bie I)ier fiec^et unb berborrt.

«5 2eh^ mo^I, $ari§! bie golbnen Kettenglieber,

®ie mid) gefeffelt, ftreif i6) ah entäüdt.

^ä) fel^', id^ fe^e meine ^ütte mieber,

2Bo icö äuerft ba§ Sidjt erbtidt.

2)cr flttlante ^x^äitt.

S3in ^oet, bin £iebe§l)elb,

6udö äu bienen, f^ifdöer,

2tbgeblifet al§ SiebeS^elb,

9tl§ ^oet, oB %mct.
6 ^ifdEiIein, bie idö moblig frei

©e^' im Söaffer f^ringen,

t^ifd^Iein, f5;ifd)Icin, fommt Ijnhd,

SBitt ein Sieb eud^ fingen.

Seifig I)at im SSalbe mid^

10 SBeiblic^ auggeijfiffen;

t^ifd^e, jefet ju cudj; ibr feib

f^einer abgefd^Iiffen.

Sa, il^r fd)meigt, bk ^rebigt fd^eint

©ud) in§ $)erä iv. bringen.
15 ?Jif(^Icin, Sif^Icin, fommt herbei,

Söiü ein Sieb eudö fingen..



«n^ang
131

25

STngr idi boc^ im ©runbc nur,
Tlid) im SSac^ gu fuiegeln;

aöanbte fo öiel Sorgfalt an,
9J?id^ bor eud& §u fd^niegeln.

Socfen eucö bie gleise nic^t,

Sic mandö 9)iäbdöen fingen?
i^ifc^Iein, f^ifc^Iein, fommt ^erbei,
SSitl ein Sieb eud^ fingen.

Sn Äonjerten übcroff

<3ingt man meine Sieber,

Sebe 2)ame, bie fie ^ört,

gällt in Dl^nmac^t nieber;

(Sutö ju rühren, bummeä SSoIf,
30 ©oll mir aud^ gelingen:

Sifc^Iein, t^ifd^Iein, fommt herbei,

SBill ein Sieb eud^ fingen.

®od^ ibr göönt unb bei&t nic^t an?
®ä^nt bei meinem Qkbe?

^^ Überlegt, nac^bem idf fong,
%a% i6) cud) nodi fiebe.

SBoUt ibr gar für meine SDJüb'

9)?icb sum t^often smingen?
t^ifcblein, f^ifcblein, tommt bcrbei,

*•> SBitt ein Sieb euc^ fingen.

2)ie alte gfa^nc.

1820.

(«erSmoB beS DriainolS.)

SKit meinen alten SRubm^genoffen
©cbttjelgt' icb in ber (Srinnerung.
SSom SBeine marb id^ mieber jung,
Ser ba^ OJebäcbtnig mir erfc^Ioffen.

8 2)ie i^al)nt rettet' icb bem ÄorJ)§,
2k% nidöt bem ^rembling fie jum 9iaube.
25ann beb' icb fie au§ ibrcm ©toube
3u neuem ®Ianje ftolj empor?

S)a liegt fie unterm ©tro^ öcrgraben
10 STuf bem ber ^nöalibe liegt,

Sie, bie njir fübn unb unbcficgt
«n sioonsig 5o^r' öcrteibigt baben.
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©ie sog un§ burdö ßuro^ja bor,

ßJcfdömüdt mit grünem Sorbeerloubc;
15 SBonn |>eb' idi fic au§ i^rcm ©taube

Su neuem ©lanje ftolj empor?

©ie lüußtc roo\)i un§ ju erftottcn

S)o§ reidö für fte bcrgoSne S3Iut;

©ebiebn bodi unfre ©ölinc gut
20 3ur t^rei^ett unter i^rem ©rf)attcn.

©ie Ieud)te bem 2)eft3oten bor,

S)o& er an SSoIfe§ Stul^m boc^ gloubc
SSann I)eb' ii) fie qu§ i^rem ©taube
3u neuem ®Ianjc ftolä empor?

25 Ql)x 9tblcr fonf jur ©rbe niebcr,

©riobmt ouf ferner ©iegeSbabn;

&tbt ibr ben olten ©aüierbobn,
^ebt ibr ben blifeüertrauten Irieber,

S)a6 unter ibr groß, föie jubor,

80 ©irf) ba§ befreite 3^ranfreidb glaube.

Söann beb' id) fte ou§ ibrem (Btanht

Su neuem ©lonsc ftoIj empor?

^idjt fdbtbeife fie bon Sanb ju Sanbe,

©ie gdbe bem (JJefefe ibr £id)t;

35 Unb marb burd) fic ber Ätieger nidbt

3um S3ürger an ber Soire ©tranbe?
S93a§ unfer Sranfreid) oudb berlor,

©ei unfer ©dbirm fie, unfer ©loube.

SBann lich^ id) fie ou§ ibrem ©taube
40 Su neuem ©lange ftoIj empor?

S)a liegt fie neben meinen SBaffen,

— D Ia& bicb feben ! 9Zur ein Slicf, — '

S)u meine Hoffnung, bu mein ©lud!
9Jur bu, nur bu h)irft ^iffe fd)affcn!

45 9Jocb leibt mir gnäbig ©ott fein Cil)x,

©ibt nidbt bem ©cbmerge micb ium Staube;

5tocb beb' id) bidb ou§ beinern ©taube
3u neuem ©lonje ftoIj empor.
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2)er alte Stoxpoxal

1829.

SSotlüart§, ^am'roben! SKarfdö! S^ 6tn gctüärtia.

S^t ^obt gelabeit, meine pfeife brennt,

Unb mit bem Stbic^iebne^mcn finb lüir fertig.

Sör aeic^net mir ben ^q§. Ttoxb (SIcment!

5 ®cf(^eiter lüar'3 gewefen, mid^ ju trotten,

5)a otteä brac^. 2ßal 2:eufel |ielt mic& ^ier?

S^ 6ab' eudö, ^nber, nic^t öcriaffen wotten, —
S^r hattet einen SSoter bocö an mir.

Sinfö — rcc^tg — linfä — rec^tä! Stellt an '3 ©eloe^rl

10 giefruten, 2;ritt — unb tüeint nic^t me^r.

©0 'n Sä^nric^, auä ber ©c^alc fauni gefrot^en,

2egt öonb an micö, — bie Äling' öcrau§ — einä — Stoei.

Gr fommt baüon, — mir irirb ber ©tab gebrod^en. —
'3 ift in ber Drbnung; tva^ ifl mebr babei?

15 25er 5!J?iId)bart quäfte nodö in feiner Sßiege,

'äU iä) )ä)on $)aare auf ben 3äÖnen luieg, —

•

Unb unfereing, ber unter i^m im Jltiege! —
6in $)unb^fott, ber bog auf fic^ fi&en ließ! —

2inf§ — red&tS — linfö — rec^tä! 3ie5t an '3 ©eiüc^rl

29 SRcfruten, Sritt — unb toeint nic^t me^r.

Tltin ^eui, e§ l^at auf feiner 33rufl gegangen, —
©ebt i^r bie iRarbe ba? %tt 2ag mar bciö-

3^ bob' au§ feiner &anb fein ^eus empfangen:
^ür eudb fein folc^er Sag, fein folt^er $rei3!

2S 60 oft öon unfern ©c^Iadbten, unfern «Siegen,

2;erroeil mir }erf)ten, meine JRebe ging,

3br borcötct nodö, al§ id) fdbon längft gcfdbhjiegen, —
Unb nun — ber SHubm — ! @§ ifl ein feltfam 5;ingl

2inf§ — recbt§ — linfg — red)tä! 3iebt an 'd ßJetoebrl

30 SRefruten, 2;ritt — unb weint nic^t mebr.

®ieö bort bie (SJärten blüben unb bie ^edfen, —
"iCer SWai bei un§ fiebt bocö nocf) anberä au3.

tßic^t loabr, S^rranb? 93ift ja au§ meinem Rieden. —
9}iein guter 3[ungc, geb nacö Öauä, nac^ öauä!

86 ^ie Schafe büten, j^ott in folgen Bcitcn

©olbat ju fjjielen, beffer iil'§, mein ^inb, —
Unb ficbfl bu unfern Slircbturm erft üon weiten,

(^ott meine Tliittct, fie ifl alt unb blinb.
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QinU — red^tS — Ttnf§ — red)t§! ^te^t an 'g ®ehjer)r!
*o üJtetruten, Stritt — unb tueint nid^t me^r.

2öer ift ba§ 2Bei6? 2öal follen i^re Iflagen?
^e§ Xambout§ SBittoe, — ba begreif id^'g fc^onl

S)ab' idö auf bem Stomifter bod^ getragen

3m rufffd^en t^elbgug il)ren fleinen <Bo^n.
45 ^a, wo ber SSater liegt, on felb'ger ©tätte,

%a lögen mo^I bk beiben unterm (£i§,

SSenn id^ mid^ i^rer nid^t erbarmet l^ätte.

©ie trirb für meine <SeeIe beten, — fei'ä!

Sinfg — red^tg — linfä — rcc§t§! 3ie&t an 'g GJelüe^r!
ßo gflefruten, Xritt — unb lüeint nid^t me^r.

<Sie!ö ha ! — föir finb äur Stelle, — ^ier bie ßinben. —
S3Iife! 2«eine pfeife? — ^Brennt! — ^oä) W^ nW 9Jot.

Sdö laffe mir bie Slugen nid^t üerbinben, —
SSir fenncn un§ fd^on längft, id) unb ber Xob.

B5 ®anf für bie 9Kü^'. Sefet \W id) äu S3efeI)Ie.

Sielt ^o<i). 2;a§ ^ers fijjt mir am redeten Ort.

©dilagt an! Unb jittert nid^t, — ba% feiner febte!

SO^it ©Ott! Unb !ommt i^r Io§, fo mat^t eud^ fort.

^attihS Seid^enbegöngniS.

(SerSmofe beS DriginalS.)

„Surüdl S)ier bürft ibr nid^t betein!"

©rfd^oll ber Stuf be§ öJrensfoIbaten,

2llg fi^ mit ®at)ib§ Sotenfdjrein

2)ie Sraucrnben ber Heimat nabten.

B S6t gül^rer f^rid^t mit finfterm S3Iid:

„Sbt ödetet aud^ nod^ fein ©eböd^tniä?

S)e§ Äünftler§ ©arg meift i^r äurüd, —
SBIieb bod^ fein 9lubm eudE) all 33ermäd^tnig.

EboT.

<Sei ^ed^tfc^aft audb fein büftrel 2o§,
10 Unb Ijab' er atfe§ fonft berloren,

S3eglüdt, loer in ber Siebe ©d^ofe

Snt Sanbe ftirbt, ba§ ibn geboren.

„3urüd! öier bürft tl^r nid^t berein!"

aSerfefet erbittert bie Sßebette.

IS — „©otbat, üon f^rantreidb fprad^ allein

®r nod^ auf feinem SobeSbette.
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Gr ^t, geöd^tet unb öerfannt,

5^en dJIanj bcr^errlid^t uni'rer SSaffen,

Unb jjranfreic^g ®Iorie lebt gebannt
20 Sn SSerfen, bte fein ÖJeift erfc^affen."

©ei ^e(i^tfd&aft oud^ fein büftreä £o§,

Unb ^Qb' er alleä fonft üerloren,

SSeglücft, ton in ber Siebe v3d)o|

Sm fianbe ftirbt, ba§ ibn geboren.

25 „3urüd! öier bürft ibr nid^t betein!''

Stuft ber ©olbat. „ßg ift öexboten." —
„2;er größte gelbberr fanb allein

^en ttjürb'gen S3ilbner in bcm ^Toten.

(£r fab äum ftolsen Star empor,
30 gr, meinem ^ella§' (Sonne ftrabtte, —

3eu§ f(^njebte feinem ©eifte bor,

$rometbeug hjar c§, ben er malte."

ebor.

©ei ^ec^tfdöaft oiic^ fein büftreg 2o§,

Unb böb' er alle§ fonft öerloren,

85 SSeglücft, hjer in ber 2itbz ©cbo&
Snt 2arü)t ftirbt, bog i\)n geboren.

„Burüd! $)ier bürft ibr nicbt bexein!"

entgegnet iefct ber ^ieglmann leifer. —
„Sler ^nftler fott geäcbtet fein,

40 Unb longft fcbon unterlag ber ^aifcr?

3n frcmbem Sanö beg Sobe§ JRaub,

Hliufet' er ibm jnjiefacb bitter föerben.

9ilmm, i^xanixttd), be§ Heroen ©taub,
9Jimm ibn, bu ©^oB ber äüuttererben."

©bor.
45 ©ei ^et^tfcbaft aucb fein büflre§ So3,

Unb liab' er atte§ fonft öerloren,

S3eg(üdt, mer in ber 2itbt ©cbo&
3in Sanbc ftirbt, ba§ ibn geboren.

„Surüd! öier bürft ibr nicbt b^einl"
50 ©cufjt tief crfcbüttert bie 35ebette. —

„Äcbrt um! 9Jicbt granfreicb foU cä fein,

%aä t)ielge(iebte, boS ibn bette.
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Grtofc^cn ift bct ©tcrn her ^nfl,
3?or rtjelcöcm dloma trat in ©djatteit.

55 Saßt tion beut lyrenibcu unä bie ®unft
erbetteln, ®aöib ju beftottcn."

EÖor.
©ei Äncc^tfc^aft oiicö fein büftreg So3,
Unb l)Qb' er allcg fonft ücrioren,

93cglücft, tner in bcr Siebe <Scf)o&

60 3m Sanbc ftirbt, bog i^n geboren.

ßQfo^cttc in Stmcriftt.

(SBerSmofe beS Original«.)

„©ogt, SSürgcr, meld^ ein Seftäug fommt bort nä^er?" —
„ein alter Sieger ftieg bei unä am Sanb." —
„ÖÖn fenbet iDoI)I ein gürft ber (£uro^äer?" —
„2)er dürften $)aü ift miber i^n entbrannt." —

5 „?5üört er ein öeer?" — „9Jur er tarn auf ben SSJJeeren."

„SSa§ tat er?" — „SSoIfe§feffeIn brac^ ber mb."
S)eil if)m, bem 3Rann ber beiben öemiftiöären 1

erleud)tet, Sage beä Srium^I)§, bic SSeU.

®u, ©urottäer, fie^ft in biefem Sanbe,
10 2)a§ ringg öom 9?uf ber IJreiibe föiberöattt,

SBie t?frieben, i^rei^eit, irie gefeü'ge 'kanbt
©ebeiligt finb aucf) ofinc 3»fanggerDaIt.

®ie S^rannei bcböltert unfre Staaten,

©diafft unfern Uriralb um ju blübnbem ijelb.

16 ^ur ®ott ift ^ier ber SRidjter unfrer Zatm.
©rleudötet, Sage be§ Srium^IiS, bie SSeltl

SBo^I floß be§ 93Iute§ üiel; toir unterlagen;
^od) Safa^ettc erfdjien, föie§ auf fein Sanb,
9Baff)ington führte, fiegreicö tttarb gefdjiagen,

20 Unb fiebe! StIbion§ panier öerfcj^ttjanb.

Um feinem Sanb ber fjreibeit poxt su retten,

&at ber SSerfoIgung er ficö bloßgeftellt.

SSir löfd^en aü§ bie ©d^mad) bon Dlmüfe' Letten,

erleuchtet, Sage be§ Srium^j^», bie SSelt!

25 Unb §eut begrüßen mir bm ^frcunb, btn alten,

S)cr bamal§ unfrer t^reil^eit SBoum gefdiaut,

Sin junget $Reig, fein crfte§ Saub entfalten;

%ex ^aum ifl mit bcn ©türmen nun üertraut.
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Gt fo^ in [einem S33it)fel ftc ermatten,

30 S)en jefet bet ©onne heitrer ©tra^I er^elTt,

Unb raften luitt ber ©oft in feinem ©chatten,

erleuchtet, Sage beä %xiümp^§, bie 2BeIt!

SScgeifiert f^aun auf bie öerel&rten 3ü9e
Öier unfre ^ü^rer, bort bec bieget $)eer.

35 g§ eilt, äu forfc^en, ob ber Stuf nid^t trüge,

®er ©o^n beö 2BaIbc§ au§ ber SSitbniä i)et.

(SS f(f)irmet alle, bie jum Seftc tarnen,

S)er ^eil'ge 93aum mit immergrünem 3ett,

2)cr 5B3inb berftreuet föeitl^in feinen ©amen.
-to (Srteudötet, 2;age bc3 2;riumpö^, bie SSelt!

5)er {Jrcmbe fprac^, btn biefe SSorte trafen, —
©efrönet öatt' er nur bisher bem %^xon:
„®cn ®ö6en opfern mag ein SSoII oon ©flaben.

Sin freies SSoIf fennt einen \)ö\)nn So^n."
« ©r feufjt unb blicft hinüber na^ bem 2anbe,

SQ3o ^cd)tfc^aft i^m ben Sugenbtraum üergödt:

SSereine Sugenb beiber SBelten ©tranbe!
(5rlcuc^tet, Sage beS 5:riumj3^§, bie SSeltl
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Stbclbert ntecfte, oI§ er ertood^tc, er muffe lange oe=>

fc^Iofen ^abm; er rieb fid^ bic Slugen, bie fid^ nid^t red)t bem
ßic^te öffnen sollten, unb btn ^ojjf, ber i^m ganj hjüfte n^ar;

er bcfann fidf) enblidö boc^ ber 2tbftd)t, bie er gehabt Ijatte: auf
5 bte ujeite, mübfelige Söanberung au§3uget)en, um bie SBelt ju

erfc^auen, fic^ felbft in ibr, fobann nad)äubenfen unb äu begreifen,

falls er'S öermödbte; bcnn biefe 2)inge reisten ibn. (Sr fob ben

weißen SSanberftab neben fid^ liegen, niottte ben ergreifen, fidb

aufroffen unb unöerbroffen ttjeiteräieben ; aber ber Sßinter mar
10 angcbrorfjen, unb e§ mar falt ; el batte gefroren möbrenb fcine§

©dblafei, unb fo fanb er, ba^ fein ^tah unb feine Kleiber unb er

fclbft fcft augefroren maren on bem $8oben, fo ba^ er firf) nicbt

ju regen nermodbte; bie S)änbe nur, bie auf feiner S3ruft gerubt

batten, maren ibm frei geblieben. '^ux6) bie BttJeige be§ S9aume§,
15 unter bem er tag, bie nadft maren unb ibre§ grünen ©dbmudeä

beraubt, ging ein büftrer Uiebelminb, bafe fic unbolben ^langes
aneinonber raufrfiten; — eg ift bodb fettfam, badE)te Stbelbert,
unb er fdbtummerte mieber ein.

9J[beIbert frf)(ummerte ein unb marb mad), unb frf)Iummerte

20 mieber unb ermunterte fid^ aufä neue; binter ibm (er lag gegen

9iorben bingeftrccft) ging bic ©onne auf unb ging nieber, unb
c§ mcdbfelten bie SJJonbe, unb bic Sobre »ergingen: er aber lag

immer not^ fcft angefroren an bem 58obcn, unb über feinem
ÖoutJte raufdbten blätterlos bie bürren, minbgefdblagenen ^tfte bc§

25 93oumeS. — Studb bitten ficb ring! um ibn, fo meit er febcn

fonnte, ^Kauern au§ Si§ getürmt, bie ibn umfingen unb firf)

eng unb enger um ibn brängten, gleidb SJtaucrn eineS SlcrferS,

eines ©rabeS. ß§ ift bodb feltfam, badete 9lbelbert, unb eine

93eftbtt)crbe auf ber Oleife, unb er badete öiel ^öridbteS, unb menig,
80 boS cS nid)t mar; mic eS benn mand)cm ouf feiner SReife ju geben

»Jflcot.

6r bad)te: mau muß bie 9?otmenbigfeit mönnlid) ertragen,

unb murren gegen baS SScrbängtc ift törid^t. öibt cS einmal
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®ott, boß e§ ^^QulDctter ipcrbe, fo erlang' icf) bielletd^t tvoU ein*

mal nod) meine i^rei^eit mieber unb [e^c bann meine Steife fort

unb benu^c fing, tva^ ic^ allel fefie ; unb unter fold^cn ©ebanfen
Jjflegt' er icbelmal hjieber einsufd^Iafen.

@r Jüar burdö grünblidöeS ^adöforfd^en, ju bem er aud^ boff* s

fommen Beit l&ottc, nun bo^inter gefommen, toit bai SSefen be§

SSinter§ fo fef)r bösartig fei, unb er I&egte einen Iierbcn öaB gegen

ben ijroft. 2)ie einjige Suft, bie er übrigeng genoß, \oax, burd^

bie eigrinbe, bie i^n umf(f)Io6, ju ben ©ternen tiinäufd^ouen,

hjann fic am nädöttidöen S)immel prangten, unb an bem ruhigen lo

J?rei§Iauf beg ^immlifd^en SSageng um ben ^okrftern lernt' er

nacö Beiten ertennen, mann mieberum ein ^ai)x berftric^en mar.

^a er eines 9)?ittag§ jum ruhigen ^ac^benfen bie Slugen ge=

fd^Ioffen l^atte, unb fobann entfdölummert mar, marb ilim, mie er

bie Stugen mieber auffrf)Io6, eine munberfame Srfd^einung. Gg 15

ftanb bor ifim. ba in bcrrlii^er ®rö6e eine !&o!öe mciblicfie ®eftalt,

nic!^t ober einem irbifd^en SScibe gu bergleirf)en. ©ie fd}icn in

©rfjmers berfun!en ; mit langem 2;rauergemonbe mor fie angeton,

unb ibr fdbmaräeg öaar floß in nöd^tlid^en SSetten bon ibrer leucb^

tcnben ©tirne über ibr 5lntlib \)nab ju ben regen Silien ibrer 20

93rüfte, unb umgoß ibre fdbönen ©lieber, ©ie teilte mit einer

Öanb bie SodEen bor ibren klugen, unb er ^a^ ibr in bog 9Ingefidbt;

fein öers erbebte in feiner öruft. ©ie fdbritt nöber ju ibm unb
neigte fidb über ibn, unb beftete bie ernften ^lide ibrer finfterflom^

mcnben Hugen auf feine 33UcEe : fie fbrodb gebeimnigreidb bie möcb^ 25

tigen klänge ibreg nidbtirbifdben ^omcng oug, mie nidbt Jone
bon ^Oienfdbenäungen fie nodiäufbredben bermögen; bonn fdbnitt

fic unb nobm mit ficb fort eine SodEe bon feinem $)oubte unb morf
auf ibn eine Sodfe bon ibrem eignen S)aar, bie fie burdb einen

9?ing sog, ben fie bon ibrem Ringer ftreifte ; bann marb fie burd) so

eine ftrenge 9Jiadbt bon ibm entfernt, unb ibr marb ein ©dbmei*

gengfdbleier übergemorfen, unb fie i^ütite fidb in bm ©d)Ieier,

unb böufig rüdmärtg blidfenb nod) ibm mollte fie rofdb nod)

^Zorben bin.

Umfonft raffte Slbelbert, ber befinnungglog unb erftorrt lag, 35

mie bog ©ig felbft, bog ibn i)itlt, fd)nett feine Sebenggeifter ju«

fommen unb fd}rie ibr nod), flebenb um Grbarmen, unb meinte

taut, unb ftredte feine ^änbt nod) ibr — fie mar entrüdt, unb
eg ftonben nur nodb bor ibm bo bie büftcrn, falten ßigmouern,
bie ibn umfingen. — ßr bergoß biele krönen, fterfte ben 9ling 40

an feinen f^inger, bie Sode auf feiner 93ruft, unb nad)bem er fein

Öerj geföttigt mit feinen Srönen, entfdörummerte er mieber aufg

neue. Slber audb ben Sröumen feineg ©cblofeg erfdbien bog
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lüunberöolfe Stib be§ SSeibeS unb quälte 31 belB er ten mit 33Iicfett,

©c^lüeigen unb ©ntmeid^en; er eriuad^te unb überbad^te lüieber

bog feltfamc ©reigniS unb frf)Iumtnerte trieber ein, um gu träumen
bon bem ^eibe. — <Sein öerj tvat ju i^r entbrannt in Siebe, unb

5 er füllte, fic fei ifim unb feinem ©dEiicffal olleä. ©r flel^te

iu i^r mit ^nbrunft unb l^offte unb glaubte nur öon i^r ^Rettung

bon feiner ^ein unb feiner ©cfimad^. — SIber il^m erfd^ien feine

SRettung — alfo bielt er nocE) öiele SJtonben au§. —
®nbli(^ befann er fidö €ine§ 9Zü6lirf)eren. @r bub an, ben

10 9ling mit angeftrengtem §Iei&e ju betrachten, hjeld^en er annodö

nur ge!üßt unb an fein &er5 gebrüdt Ijatte, ob nid^t tttva 3eidöen

in biefen S^aligman eingegraben wären, unb er tuurbe Joirüid^

eingegrabene Berthen an bem 9?ing gema^r — nodb über fonnte er

fic nid^t lefen, e§ febtte ibm ba§ SSerftänbni§.

15 S)ie Deutung nun ber 3eidben ju erforfi^en, waren alte feine

©eifteSfräfte gefdjäftig rege, unb er oerfudbte e§, angeftrengt

unb ermübet, ouf allen SSegen, unb war fdblummerloS ; nodb swar,

fo fdbien e§, wollte ibm ba§ SBerf nidbt gelingen; aber er ber^

iwcifelte nid)t, er weinte nur jCränen ber ©eelenongft.

20 Unb in einer ^od^t, ba er Wieber ba§ wunberbare 93ilb ge=

träumt unb fd^arf e0 angefdbaut, ba fubr e§ wie ein 93IifeftrabI

burrf) feine <SecIe; er jog rafdb bcn 9?ing !)erbor, unb beim <Bd)\m^

mer beä ^oIarfterne§, ber beüer teud^tete, Ia§ er leidbt unb fdbnell

ha§ mäcf)tige SBort : 9EJEIN.
85 GaHv\ SSoIIen alfo?

„(5ei'§! Sd^ will'g!" rief er mit SKadbt au§ unb fbrang im
3orn auf, unb bic S3anbc be§ (Sife§, bie ibn gebalten, wareit jer*

fc^ettt worben, leidbt unb rafdb, wie ein ©cbanfe fleugt. — @r er*

griff feinen SSonberftab : aud^ btv. gab ba§, @i§ willig Io§. — Sefet

80 er^ob fid) bic ©onne im Dften unb übergof? mit blutigem ©dbeinc

bic 2Bänbc bei eifigen SSurgberließeS, in bem er, fid^ umfdbauenb,

bcmerfte ju fein. Gr ftedtc ben 5Ring an ben 3eigefinger feiner

SRcdbten unb boUte bic ^rauft \mb fdbritt su ber öftlidben SSanb

unb tat einen gewaltigen ©cblag, unb mit bonnernbem ®d}all

85 crfrad}te unb fiüräte sufammcn ba§ ftorre ©eboube, unb lag in

Trümmern um ibn. Unb alfo ftanb er ba, unb überblidte nur

einmal nodb bic löJcrfinatc feiner langen (Sd)mad), unb weinte

nid)t, unb ladjte and) nidjt auf; fonberu er war rubig ernft, bef-

reit, Siebe im S3ufen, Shaft in bcn ©liebem, bic borgcI>abte

40 SRJanberung anjutrcten.

Unb bic Sonne crbob fid) ftammcnb ju ibrem 9Rittage, unb

Jjlöblicb fc^moljcn bor ibren ^Bl^ftcn bie serftreuten 2:rümmer ber

ei§burg. %a. fdbwang fic^ ungeftüm um 31 b et ber t ber Ouelt beä
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Icbenbtgcn 2Baffer§, unb umfreiftc i^n in hjilber, mitbelnbcr ©trö*
luiing, ba tvaxb um ifin entfaltet ein unabfe^bareä SJZeer, bog

branbenb aufbrouftc mit brol^enbcm &tt'önc, unb bie SSellcn, bie

ringg fid^ türmten, fcfiiencn im 3otne gegen ibn erregt, fidö in*

cinanber rei&en su wollen, auf baß fie i^n öer[cf)Iängen. — Unb 5

ein ©türm erl^ob fid^ bom 10icere mit entgegenftreitenben 3Sinbcn,

bie alle SSoIfen über fein öaupt l^äuften. ®r ftanb oUein inmitten

ber ©döredfen.

Unb ein SSinbftoß ftürmte ju i^m !^eran, bofe er ibn nicber*

hjerfc — er ftanb feft — mit feinen Leibern nur fpielte ber 10

©türm, aber bie gefieimni^üolle Sodfe, bie er in feinem 58ufen t)er*

mabrte, warb i^m entriffen, unb ber S33inb trieb fie über bie

f^Iut i)in. ®a njarf er fid^ be^erjt in bie brol^enbe ijlut, unb
fiet)e! fanft lüarb er üon ben Sßogen getragen, öor tbm ebnete

fid) ba§ 3Jleer, unb legten fid) bie getürmten SSellen, bie Drfane 15

fd)iiiiegen bor feinem 5?al)en, unb nur ein milber J^aud) be§

SöinbeS trieb i^n ber föinbgetragencn Sode nad), bie er mit uner*

müblid^em §(uge berfolgte, ringenb felber fie ju erreid)cn. 9(ber

au^ ber buuMn Sode erblübte bor feinen ^liden bie ambro*

fifd)e ®eftalt felbft be§ gef)eimni§boIten, berfd)Ieicrten 3Beibc§, bie, 20

geflügelten ?5u6e§, unb nid^t berü&renb bie ^^lut, babin mottte

bor bem ©trebenben, lenfenb gegen ?^orben unb gegen ©üben unb
gegen SSeften feine eifernbe SSerfoIgung.

9nfo boIIbrad£)t' er biel be§ SSegeg, c§ iDor aber feine 3ett,

bk ©onne ftanb am füblid)en $>immel ; im 9iorben glänjte ernft 25

unb bctt ber ^otarftern; bie 9lötin Slurora ^)rangte im Dftcn,

unb im Söeften föaren ergoffen bie reid^ften (S)Iuten be§ 9Ibenb§.

Sic ©eftirne orbneten fidö am f^irmament p munberbaren ©d)id*

faigfiguren; ?täur irar bie Suft unb 2Iäur ba§ (^ettjöffer, beffen

©d)aum fRofen iroren unb ©d^mersenSblumen. 30

Unb nad^ ungemeffenem, longem, beborrenbem 58eftrebcn fab

er bie flüd)tige, fd)ii)ebenbe ©cftalt ju einem 2anhz, ba$ siüifd^cn

^fJorben unb <Bühtn mit b-oben ®ebirgen erfdbien, ibren f^Iug

lenfen, unb fie fdbaute nun bäufiger unb mit feltfameren SSIidcn

nad) ibm jurüd. Unb er (bannte feine 5häfte mebr on, unb 35

fd)Iug sum ©djmimmen haS^ SBaffer mit erböbter SRadbt, ünb nun
föatlte ba§ 58ilb über ba§ Ufer babin, unb erbob fidb äu bem
©ebirge; and) ?lbelbert erreidbte ba^ Sanb, unb fein i5u6 rubte

ouf bem tieften; er begann ben Sauf gu btn (Gebirgen binan,

immer berfolgcnb. Sinter ibm embörte fidb bie f^Iut, unb lanb- 40

cintt)ärt§ berfolgte ibn bie brobenbe 5ßranbung; bie ftürmifdben

SSellen bradben fidb binter feinen f^fcrfen unb riefen ibn mit

Proben unb mit Silagen, ©r fdbaute nur bor fidö l&in nod^ bem
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flüchtigen Btele. %a§ füf)rte i^n in ein SBergtal, ba§ mc^r unb
mel^r ficö öor il&m engte, unb beffen überpngenbe ijelfentüänbe
baä ©etöfc ber fteigenben $8ranbung bonnemb nad^^aÜten: uni> bie

©eftalt tüav jcfet öor il^m öerfd^iüunben. Sag Sal, toorin er

5 war, enbigte in einen iä^en gellf^jalt, on beffen ©ingongc er

nun ftanb. SSerfoIgt öom 9)?eere, t)re§te er fid^ in biefe enge

Pforte, unb befanb fidj in einem unterirbifd&en, lid^ttofen @ange,
unb eä brang fein ^lang nte^r ju feinem D^re: bo0 $)crä er*

graufte il^nt in bem Sufen.

10 gr öerfolgte lange mit SSe^arrUc^teit bicfen $fab, unb ^arrtc,

getaud^t in 5infterni§, mutig öormärtä bringenb, beg 2tu§^

gang§. Unb tiefer abrtjörtä neigte fid^ ber ®ang, unb immer
nac^ ber Siefe ju fül^rte er il^n, unb er fc^ien in unenblid^e

2^iefc öinab fidö äu fenfen.

15 @r tvax auf biefe SSeife lang l^inabgeftiegen, aU ein femcS
Sendeten burd^ bie f^infterniS ju bämmern anfing ; ba erweiterten

fid) bie i^d^emo&nbe, unb ber ®ang wölbte \iä) ^ö^tx über feinem

Öaujjte; ferne Harmonien bewegten leife bie Suft; er atmete

freier, unb üerbo^jpelte ben ©d^ritt, immer öorwärt^ bringenb;
80 unb ^ett unb fieller warb e§ öor i^m unb tönenber ; aber ju

bem Clueü be§ 3entrum§, bem er nai&te, gu gelangen, muit'
er nod& fonge unb ju unerme^tid^er 2;iefe i^inabfteigen.

%a fpä^tc er wunberfame ©efic^te! ^n unüberfel&barem,

unterirbif(^cm ©ef^oß waren SSebftü^Ie o^ne 3a^I/ on beren

86 jeglichem itoo fidö gleiche Qieftalten im ®egentamj)fe woben. 92ur

bieä waren i^re Seiten, ba^ man fie unterfd^iebe: bie einen

trugen ^arfunfel auf ibren öäuptern, bie ibnen wiberftreitenben

aber eifernc ^onen, unb wie bie Tlad)t oon jenen fiegenb

obwaltete. Warb ouc^ crböbct bie öette be§ (Steinet, ben fie

so trugen, unb einjig ben Steinen entquoll bie fiic^tluft biefeS

Sabelreic^e^, burc^ welche mächtige S)armonien wogten.

?tber bie SSeberinncn an Dem SSebeftuble, bem er am nöd^flen

war, erfannte er wobt, wie er fie fd^aute, unb wie jenes wunber*
bare Söeib waren fie, in <Sd)merj oerfunfen, mit langem 2;rauer-

86 gewanbe angetan, unb baä fdiwarjc öaar ergoffen öon ber

leuc^tenben ©tirne über baä Stntlife bctab, ju ben regen Silicn

ber 93rüflc unb ben fcbönen ©liebern. 2)ic eine trug ben
^arfunfcl, bie eiferne Ärone bie anbere; beibe lüfteten crnft bie

2tugcn auf ibn, Sic^t blidtenb jene, unb biefe ^inflerniä, unb
40 fie rangen angeftrengt unb woben : unb er trat ju bem SSebe-

flublc unb fcbaute, unb bag Gicwebe, baä fie woben, war — fein

eigenes 2cbcn.

H^amiffo m. 10
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3(ft f)ahe tüd) crfannt, cudö, meine ©^idfolägcnien, rief

Slbclbert; S?arfunfel bu meiner inncrn ©elbftma(f)t, unb bu,

finftrer SBtberftrcit ber äußern SSeltmäcftte; aber SDiacgt unb
$)ettc werben bir, bir föftlid)em ^arfunfel

!

@§ föarb i^m bie Stntiüort: frf)aue auf! bem Stuffd^auenben 5

aber luarb bie§ anbere ®efid)t:

@r fa^ mitten im 9laume, in ^el^rer SJtajeftät, auf crl^obenem

Sl^rone einen Sitten fi^en; ber trug auf feiner Stirn feinen

9?amen, unb biefcr 9Zame ift (ob aucö toufenbjungig anberä auä^

gef))rocöen) : anafkii. ©ein weitet ©eujanb mar geftirnter lo

9Xäur, bie $)arfe ru^tc in feiner Sinfen, unb mit feiner Üted)tcn

griff er in bie ©aiten, bcnen emiglicö alte S>armonien ent*

quollen. Unb loie er in bie Saiten griff, betücgten fid) bie

©terne feineS ®en)a,nbc§ unb orbneten fid^ nad^ feinen Sltforben,

unb föie fid^ orbneten bie <Sterne, unb "mit hxt SJiadjt luar ber is

^üorbe, bie er griff, rtjogte au(^ ber ^amt)f ber mebenben ®e*

ftatten. Unb ibrc Seloegungen, ibr ©infen, ibr Steigen, unb
alt if)r SSeben, unb alter ®Ianä, hm bie Äarfunfel fprül^ten, moren
bie STöne, bie er griff. 9fber bie gefamten, bielfarbigen @e*
njebc toaren bor ibm ein einiges ®ert)ebe, ein Slfforb. 20

Unb auf bem ^ttare oor bem Sbtonc be§ Otiten fa^ 5tbel^

bert bie Sode feine» $)aut>t]öiat5 mit jener anbern Sode öer*

eint; er sog ben Oling oon feinem t^inger, Ia§ bo§ SSort, lo§

nun: zynoeaein. 6r fiet nieber in Stnbetung bor bem
Stbrone. ®a erload^te er ; unb er l)atte ha^ ?lnttiö getoenbet gegen 25

bie im Dften auffteigenbc Sonne.
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wunberfame Öefcbicbte
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]ul. eb. ßifeigs Vorrebe

3u Peter öcbtemibl.

^cter ©rf)Iemif)I ift in einem bebeutenben Stbfd^nitte ou§ bent

2tben [eineä 2)id)terg entftanben. Sag öerMngniäöoIIe Sa^t 1813
fanb S^amiffo in SSerlin, alä bie S3eiüegung auSbrad^, bie bent

Öerrfcfier feineä SSaterIanbe§ in il^ren fjolgen btn Untergang,

6 S)eut|rf)Ianb bie Befreiung bon beffen B^Jing^crrfd^aft brad^te.

SSer Äroft in feinem ^rm füllte, ber eilte, ibn äu föaffnen für

2)eut[clblanb§ gute ©adbe. Sbamiffo ^öatte nid^t oltein einen fraft"

üollen Slrm, fonbern trug aud^ ein maljrbaft beutfd^eä £)ers in
feiner 93ruft unb befanb fid^ bennoc^i in einer Sage, hjie unter

10 SJtillionen nirf)t einer. 'iSitnn e§ galt nirf)t ^amjjf für 2)eutfdölanbi

allein, fonbern aud) ^amp\ gegen ba§ SSoIf, bem er burdE» ©eburt
unb gamilienbanbe angebörte. ®a§ fefete ibn in SSersiüeiflung.

„5)ie 3eit bat fein ©d^mert für mid^, nur für mid^ feinS;" fo

feufjte er oft, unb jlatt ber Seilnabme an feiner einjigen <BteU
15 lung, mu§te er in ber öauptftabt 5?reu&enä, bem 5UiitteIJ)unfte

ber Sßerbünbung gegen 9?at)oIeon unb ?^anfreidb, nur ju oft S)a6
unb öobn gegen feine ©tammeSgcnoffen oernebmen. ßr felbft

mar ju billig, um ha§ 9JatürIid)e ber 50?otiüe fold^er tufeerungen
äu öerfenncn, aber nid)t»beftominber öerlefeten fie ibn tief, jdo

80 fie ibn trafen. SBobImeinenbe ^reunbe befdbloffen unter foId)en

aSerbäÜniffen, ibn au§ bem aufgeregten 93erlin ouf ba^ ftille

2anb ju entfernen; bie eble gräflich Stscnpliöfc^e f^amilie bot
miliig ein Slf^I, unb ©bamiffo lebte in bemfelben nabe genug ber
allmäblicben ßntmicfelung ber meltgefc^ic^tlicöen Shife unb bocb

26 frei öon ijerfönlicb unangenebmen ^Berührungen. Stuf bem foum
eine Jogereife öon 33erlin entfernten ®ute Äunergborf nun, mo
ber 2)i(öter fi(ö gans ber Sotanif unb anbern Sieblinggftubien
toibmen fonntc, mar €3, mo er bie Sbee 3um <Uetcr ©dilemibi faßte
unb mit rafcber iJeber ouäfübrte. ®ie 93ricfe auä ber ermäbnteu.

80 ^eriobe in bem crftcn 93anbe öon Gbomiffoä, öon bem Unterseidb"
nctcn herausgegebener SBiograp^ie legen baöon Beugnig ah. Xit
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crfte 3lu§gabc bcr unt)eroIeid)en Grjäölung crfc^icn mit einet

SBibmung, bie Dom 27. 9JJai 1813 batiert ift, 1814, unb I;attc fid)

!aiim äu ^lufange bcg näd)ften Sa^re§ 1815 S3al)n ju bre^cn an^

gefangen, aU ber ©id^tet für me^t aU brei 3al)re ju feiner 9leifc

um bie SSelt, öon ber ber (Sd)IcmiI)I eine mcrfJuürbige 58oraI)nung s

entpit, ©eutfdjlanb berlie^. ©dilemi^I mar bcr 2(bfd)ieb§gru6 on

bieg fein ämcitel SSaterlanb, ber erfte ©runbftein ju bem S3au

feinel na^maligen 9?ui)me§.

S!Jian iat ©bantiffo oft mit ber Srogc gequält, tnag er mit

bem ©d)lcmiöl fo red)t gemeint iiciht. Dft ergefete i^n biefe t^roge, lo

oft ärgerte fie i^n. ®ic SSafir^eit ift, ba% er föo^I eigentlid^ leine

fi)eäielle 3lbfid)t, beten er \iä) fo betoufit geioefen, um bobon eine

Pbiliftröfe 9ied)enfd)aft äu geben, babei gehabt. 2)a§ 9Kärd)en ent=»

ftanb, mie jebeS ed)t t)oetifd)e SBerf, in i^m mit ätoingenber 9?ot*

loenbigfeit, um feinet felbft n)illen. „2)u l^aft" — fd)tieb et on is

£)ifeig, nad)bem et bie etfte öanb batan gelegt — „je^t getoife

nid)t§ mcniget bon mit erlnartet aU ein 93ud)! 2ie§ eä Meinet

S-tou öot, I)eute öbenb, wenn fie 3eit ^ot. :3ft fie neugiettg ja

ctfabten, UJie e» Sd)temibl Weitet etgnngen, unb bcfonbet§ wet

bei 3Rann im grauen bleibe loat, fo fi^id' mit gteic^ morgen 20

ba§ öeft micber, ba§ id) baron föeiter fd)reibe; — loo nid)t — fo

toeiö id) fd)on, ma§ bie ©lode gefd)Iagcn ^at" ^ann iiä) ein

S)id)ter l&armlofer feinem ^Cublifum gcgenüberftellen?

Sn ber SSorrebe ju ber im Sal)te 1838 erfdiienenen neuen

frauäöfifd^en Überfeöung be§ $eter ©d)lemiöl mad^t G^amiffo 25

fic^ in feiner SSeife über bie Hügelnben t^ragen nad) feiner eigent*

iid^en Intention luftig. „®egentt)ättige ©efdjid^te" — fagt et —
„ift in bie ^äubc öon befonnenen Seuten gefallen, bie, gemojnt

nut äu ibtet 93etebtung su lefen, fid) baxühn beuntuljigt fiaben,

ftiaS benn föol)! b^t ©djatten bebcute. SD?ef)tete l)ahtn batübet 30

futiüfe ö^t)otbefen aufgeftellt; anbete, inbem fie mit bie ßbte

etn)iefen, mic^ füt gelehrter ju Iialten, aU id) e§ bin, l^aben fidö

an mid) getuanbt, um burd) midö bie fiöfung i^rer 3tt)eifei

bftoirft 5u feljen. S>ie t^roge, mit föeldjcr fie mid) beftürmten, l&at

mid) über meine UnlDiffenlöeit ertöten laffen. ©ie baben mid) 35

bal)in gebtad)t, in ben Umfang meiner ©tubien einen mit bi§

bobin ftemb gebliebenen ©egenftanb aufäunebmen, unb id) bßbe

mid) gclebtte'n Untetfud)ungen etgeben, bextn 9lefultat id) l^iei

aufäeid)uen föitl.

SSom ©d^atten.

,Gin uic^t Ieud)tenbct Slörper !ann nur teifföeife bon einem io

leudjtenbcn fört)er erfjellt merben. 2)er Iid)tIofe Dtaum, föelcöet
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ouf her (Seite ht§ ni^t Beleud^teten Xeileg liegt, ifl ha^, lüa§

man ©ci^atten nennt, ©chatten bejeic^net alfo im eigentlichen

©inne einen förtjerlicöen 9taum, beffen ©eftalt äugteid^ öon bet

©eftalt be§ leuc^tenben töri}er§, öon ber be§ beleurf)teten unb
6 bon i^rer gegenfeitigen ©tellung gegeneinanber nbl)angt.

S)er auf einet l^inter bem fc^attenwerfenben Körper befinb*

liefen t^Iä^e oufgefangene ©(Rotten ift ba^er nid)t§ anbere§ aU
ber Surc^ft^nitt bie[er %iaä)t mit bem fört)erlid)en 9laum (fran^

iöfif^ ,le solide' alfo mörtlid^ bem ©oltben, auf h)eld)em

10 SSorte ber gange ©^erj berul^t), ben luir öorfier burc^ ben

9?amen Söjatttn bejcidöneten.'

Haüy, Trait6 el6mentaire de physique, T. U. § 1002 et 1006.

^on bem jule^t erloätinten ©oliben ift nun bie fRebt

in ber hjunberfamen S>iftorie be§ 5?eter ©d^Iemi^I. ®ie f^inons*

15 ttjiffenfd^aft belehrt un§ löinlänglic^ über bie 2Bid)tigfeit be§

®elbe§; bie be§ ©c^attenS ift minber allgemein anerfannt.

3Kein unbefonnener ^teunb !)at fici^ nad) bem (Selbe gelüften

laffen, beffen SGBert er fannte, unb nid^t an ba^ ©olibe gebac^t.

®ie Seftion, bie er teuer beja^Ien muffen, foll, fo toünfd^t er, un§
20 junufee fommen, unb feine ©rfabrung ruft un§ ju: „2)enfet an

bag ©olibe!" —
©0 hJeit Sbamiffo^).

$etcr ©^lemi^I f)at \iä) bmä) Überfefeungen ben Söeg

faj^ in alle bebeutcnben Sänber 6urot)o§ gebat)nt. SJon einer

») Btt loffen Wefe Bouebe nai^fte^enb im Original folgen:

PBfiFACE. Ce petit livre n'est paa une nouveautö. H a 6t6 imprim^
poar la premiöre fois en allemand en 1814. Les ^ditions, les traductions,

les imitations, les controfactions s'en sont depuis multipll^es dans presque
toutes les langnes de l'Europe, et il est devenu populaire surtout en Angle-
terre et dans les Etats-unis.

J'ai revu, corrigö et approuvö la version qne l'on va lire, et qni, ult6-

rieorement corrig6e par l'^diteur, a paru en 1822 ä Paris chez Ladvocat.

Je revien« de la revoir et de la corriger encore avant de la remettre au
libraire qni me l'a demand^e. Je ne laisserai pas toutefois de r^clamer

l'indulgence des lecteors pour mon style tant soit peu germanique: le

fran^ais n'est paa la langae que j'ai coutume d'^crire.

J'extrairai de la correspondance entre J. E. Hitzig, Fouquö et moi, im-

prim^e en tete des ^ditions allemandes, quelques noticea sur l'auteur et le

manuscrit dont il m'avait rendu d^positaire.

J'ai connu Pierre Schl^mihl en 1804 ä Berlin: c'ätait un grand jenne
bomme gauche, sana dtre maladroit, inerte, sans etre paresseuz, le plua

souvent renfermö en lui-mlme sans paraitre s'inqui^ter de ce qni se passait

autour de lui, inoffcnsif nuds sana ögard pour les convenances, et toujours

Tetu d'one vieille Kartke noire räp^e qui avait fait dire de lui, qn'il de^Tait

'estimcr henrcuz si son &ine partageait & demi Timmortalitä de sa casaque.

II 4tait habituellement en but aux sarcasmes de nos amis; cepundant Je
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^ottänbifd^en unb [tjanifd^en, aud) einer, bem SSerne^mcn nod^,

ruffifd^en, liegen uni (Sjemt)Iare nic^t bot. 2)agegen folgenbc:

tjroniöfifd^c: Pierre SchMmihl, Paris chez Ladvocat 1822.

SSon Eöantiffo im 9Kanu[fri))t burdögej'elöen. unb mit einem SSor»«

iDort üerfel^en, fj)ätet aber bon bem SScrIeger fiaböocat luillfür'

lid^ öeränbert.

l'avais pris en affection, moi: plusiours traits de ressemblance avaient
«Stabil un attrait mutuel entro nous.

J'habitais en 1813 k la campagne prös de Berlin, et Bdpar4 de Schl^mihl
par les övönemens, je l'avais depuis longtemps perdu de vue, lorsqu'un
matin brumeux d'autoiune ayant dorini tard, j'appris h, mon roveil qu'un
homme k longue barbe, vetu d'une vieille Kurtke noire rapöe et portant
des pantoufles par-dessus ses bottes, s'^tait informä de moi et avait laisBÖ

un paquet k mon adresse. Ce paquet contenait le manuscript autographe
de la merveUleuse histoire de Pierre Schldmihl.

Un ami plus matinal que moi avait de sa fenetre apper(u l'etranger, et

frappö de son apparence bizarre, en avait crayonnd le portrait. C'est lui

qu'on retrouvera devant ce livre.

J'ai mal usö de la confiance de mon malhenreux ami. J'ai laiss^ voir
le manuscript que j'aurais du tenir cachö, et Fouquö a commis l'indiscre-

tion de le faire imprimer. Je n'ai pu des-lors qu'en soigner les äditions.

J'ai port6 la peina de ma faute; on m'a associö k la honte de Scblemibl
que j'avais contribuee k divulguer. Cependant j'ai vieilli depuis lors et,

retirö du monde, le respect humain n'a plus d'empire sur moi. J'avoue
aujourd'hui eans besiter l'amitie, que j'ai eue pour Pierre Schlömilil.

Cette bistoire est tomböe entre les mains de gens reflecbis qui, accou-
tumÖB k ne lire que pour Icur instruction, se sont inquietöa de savoir ce

que c'^tait que l'ombre. Plusieurs ont fait k ce eujet des hypotböses fort

curieuses; d'autres, me faisant l'honneur de me supposer plua instruit que
je ne l'ötais, se sont adress^s k moi pour en obtenir la Solution de leurs

doutes. Les questions dont j'ai 6t6 assiögö m'ont fait rougir de mon igno.
rance. EUes m'ont döterminä k comprendre dans le cercle de mes etudes
un objet qui jusque-lä leur 6tait restö ^trangor, et je me suis livre k de
savantes recherches dont je consignerai ici le rösultat.

De l'ombre.
„Un Corps opaque ne peut jamais etre öclairö qu'en partie par un corps
lumineux, et l'espace priv6 de lumiöre qui est situe du cöt6 de la partie

non äclairäe, est ce qu'on appelle »ombre'. Ainsi 'l'ombre' propremen^
dite, repr^sente un solide dont la forme dopend ä la fois de celle du corpa

lumineoz, de ceUe du corps opaque, et de la position da celui-ci k l'ögard

du corps lumineux."
„L'ombre considöröe sur un plan eituö derriöre le corps opaque qui la pro-

duit, n'est autre chose que la section de ce plan dans le solide qui re-

prösente l'ombre." Haüy, Trait6 616mentaire de physique,
T. n. §§. 1002 et 1006.

C'est donc de ce solide dont il est question dans la merveilleuse bistoire

de Pierre Schlemibl. La science de la finance nous instruit assez de l'im-

portance de l'argent, celle de l'ombre est moins göneralement reconnue.
Mon imprudent ami a convoitö l'argent dont il connaissait le prix et n'a

pas songä au solide. La lejon qu'il a chörement payee, ü veut qu'elle nous
Profite et son expörience nous crie : songez au solide.

Berlin, en Novembre lä37. Adelbert de Chamisso.
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ün roraau du po6te allemand contemporain Adelbert de
Chamisso, Traduit par N. Martin. Histoire merveilleuse

de Pierre Schlemihl. Dunquerque 1837. 5tm ©d^Iufe ein

©d^reiben bc§ Überfefeerg an einen fjteunb 35ictor: „A propos

s de rombre de Pierre Schlemihl", mit bem griedjifc^n SJiotto:

„S5a§ Seben ift eine§ ©c^attenä Sraum," toorin ber SSerfaffer,

ber ^euti'c^en fpottenb, ,,bk, loie man [agc, brei Ungelöeuet

bon |}foliobänben an Srlöuterungen über ba§ SJiiniaturbüc^Ietn

gefd^rieben baben follen/' felbft eine tüeitläufige S)eutung beg

10 ©c^Iemibl beriud^t. Sie breite ©piftel fd^Uefet tnbe§ nid^t übel

mit ben SSorten: „3c^ bemer!e, freilid^ etitjag \pät, ba% id^

gleid^fallS einen SSrief OoII bon ©d^atten gefd^rieben unb ftatt

in ben ?Jinfterni))en eine j^ad^el ansujünben, fie üieneid)t noc^

bid^ter gemacht babe — in biefem lefetern pralle njirb mon mir
15 njenigftenä ba§ S>erbienft nid^t abfprec^en, bic Driginalfarben

beibehalten ju baben."
Merveilleuse histoire de Pierre Schlemihl. Enrichie

d'une savante preface oü les curieux pourront apprendre

ce que c'est que l'ombre. Paris et Nuremberg chez

ao Schräg. 1838. 9Kit btn Cruikshankiöjen Silbern unb aller»»

liebfien farbigen 9?anbberjierungen bcri'elben.

S)ie Überfefeung ift öon Sbantiffo felbft beforgt nnb, h)te bet

2;itel angibt, mit einer neuen SSorrebe au^geftattet, au» hjeld^er

oben eine c^arafteriftifc^ ©teile über btn ©d^atten in einer

«6 Überfcfeung mitgeteilt morben.

iSnglifc^e: Peter Schlemihl. With plates by George
Cruikshank, London 1824. SBon bem Überfc^er feinem

Srteunbe SSangner jugceignet. 2)ic SSorrebe beginnt mit ben
artigen SBorten: „3tbelung fagte einft in ?]ßeter§burg ju mir:

•0 öaben ©ie ben 5?eter ©c^Iemibl gelefen? ,9?ein.' SSenn ©ic
ibn crfi lefen merben, toerben ©ie ibn auc^ überfefeen. — ©o
JiaV id; ibn ttiirfüc^ überfeßt."

2)cr ÜBerfcöer erflärt bie Srsäblung für eine moralifd^e. (£r

überläfet bie grflärung berfelben feinen Sefern. ,,@§ toürbc

» njenig fc^meid^elbaft für fic fein/' — fagt er naiö ober iJfiffig fo

tuenb, ai^ ob er alleä h)ü§te — „oon ibnen borauSsufefeen, bafe

fie meines 93eiftanbe§ bebürfen, um bie cinlcu(^tcnben Se^rcn
iu betftebcn, bie barauä ju jicben finb."

Peter Schiemil. A new Translation by Emilie de Bouillon.

4» London: obne ^a&regjabl. Ttit (febr fcbled^ten) 9?adöfli^cn ber

CrttiA«AanÄ:fd)en Silber. SBa^rfcöeinlidö auä ber franjöfifrf)en

altern flberfe|}ung übertragen; benn bie überfegerin ^at ali
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SDZotto auf ben Site! bic fronjöfUd^eTt SBorte gebebt: „Wlan fann
l)kxau§ entneljmen, baß ble Ieirf)tefte 9}ad)giebtgfeit in 2)ingen,

bie gegen bal ©ejuiffen ftreiten, unö öiel leitet ju führen ber*

mag, aU irir gebarf)t fjoben/' unb bieä finb bie nämlirfien

SSorte, mit lueldjcu ber SSerleget Ladvocat bie SSorrebe bcr 5

franäöi'ij'd)cn Überfe&ung au§ bem ^o^rc 1822 fcblicßt. Übrigens

fommt in beiben engUfd)cn Überj'eöungen G^amiffo um bie

?lutore!^re; benn bie erfte nennt auf bem Sitel ijouque aU
ben SSerfaffer, unb bie leftte öerfdjmeigt ben 92amen. 2)od) gibt

fie bie Zueignung an $)i^ig mit ©IiamiffoS Unterfd^tift. 10

Stalienifdje: L'uomo senz' ombra. Dono di simpatia al

gentil sesso. Milano presse Ornobono Manin,i. Safdjeu*

bucö für 1838. SJiit angepngtem S^alenber unb äiemlid) guten

9?ad)ftid)en ber Cruikshank\<i)en S3ilber.

®er Herausgeber, n)a^rfd)einlicö ber SSerteger, begnügt fid^ 15

nid)t allein, hcn ^Zamen be§ '2)id)terS nic^t ju nennen, fonbern

ftelit flüglid) fein albernel, an bie Seferinnen gerichtetes SSor*

iDort fo, ba^ man glauben mu§, er felbft fei ber SSerfaffer beS

S3uc^e§. „<3eib nid)t ju l^art im Urteit, il)r (Schönen, (Strenge

äiemt eud) h)enig," fagt er unb mel^r bergleid^en GinföUigeS. 20

'änd) auf bie 33ü:öne ift bie ©cOIemiljlSfjiftorie gebrod^t

morben; ober gleid)ergeftalt o^ne bem ujabren S)id)ter bie ß^re gu

geben. Stn fyebruar 1819 erfd)ien nämlid) auf bem :3ofet>I)ftäbter

Sweater in äBien: „Ser 55uälit»iäli ober ber SKann o^ne ©chatten.

Sin fomifd)eS 3ouberft)ieI in brei Stufsügen nad) de la Motte 23

Fouque, frei bearbeitet öon t^erbinanb 9tofenau." Unter ben 5?er*

fönen erfd^einen: ber graue äßann unb ein Gilbert fdölcd)töin

(toalirfdöeinlidö ©d)Icmit)I) ; üon bem Snl)alt ift unS nid)tS befonnt

gelüorben.

SSie ber <Sd)Iemi!öI burd^ bie englifd^en Überfefeungen in so

Großbritannien eine öoIfStümIid)e ©eftalt geiuorben fein muf3,

babon legt enblid^ 3eugniS ab eine merfroürbige, am 19. ©e^=
tember 1831, alfo 11 Sage nacE) ber am 8. ftattgefunbenen ^ö*
nung 2öilf)elm§ IV., in Sonbon erfd)ienene Äarifotur. ßS ift

befannt, ba^ äu biefer ^rönungSfeierlidifeit ein bamalS auf bem 35

ilontinent lebenber 33ruber beS neuen ÄönigS nad) ßnglonb über*

gefc^ifft lüar unb, olS belannteS öaupt ber ftorren 2;orieS, nid)t

beS freunblid)ften ®mt)fang§ üon feiten beS SSoIfS fid) ju erfreuen

l^atte. S)ierauf unb üielleic^t audf^ auf eine bon bem ^rinjen ge*

tane iSu&erung, „ba§ $ot}uIarität nur ein (Bdiattm fei," bejieldt 40

fid) ba§i S3ilb. GS ftellt im Sßorbergrunbe ben £öniglid)en 33rubcr

in fiJredöenber ^ilinlicöfeit bar, im grofscn iloftüm ber 9iitter beS
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S)ofenbanborben§. S^m suc IRtäjttn jeigt \iä) ber S?önig mit ber

Ätone auf bem öaupte, einen ftattli^en ©d^atten an bie SBanb

tuerfenb. 3tt)iidben biefem unb bem grinsen ftel^en öofleute, bie,

ben lefetetn beflagenb, in bie SSorte ousbredjen:

^ „ßineg ®entleman§ ©d^atten ifl berloren ober geftoljlen."

S;a§ S3ilb ^at aber nad)ftel}enbe öauptunterfc^rift

:

^eter ©d^Iemi&I bei ber Krönung.
»SRog ou^ $o>)uIarität ni^tS fein al8 ein ©Ratten
immerhin ift eS ni(^t ergö^Iie^, fc^attenloä ju fein."

(So lebt unb wirb d^amii'io^ unfterblid^e ßrää^Iung fortleben

in Qüxopa, ia, me))t aU bü^, in ber gansen sioilifierten SSelt;

if" benn oud) 2tmerifa befi^t ben ©d^Iemi^I, inbem bie 1824 in

Sonbon erfc^ienene Ueberfe!3ung fd^on 1825 in SBofton nad^gebrudt

ttjorben.

3n 'iSeutfc^Ionb ober, feinem ®eburt§Ianbe, ^ät er, ttjie gegen/»

hjärtige ^tuägobe beroeift, burc^ bie (Sorgfalt feine» loadEern SSer=

15 legerS bie ööd^ft ungehjö^nlid^e ß^rc erfat)ren, ftereottjpiert ju

hjerben, eine 2tuläeid)nung, bie ber öeretoigte 2)id)ter leiber nid)t

mebr erlebte. 9}2ögc biefc SIrt ber unenbUd)en SSerüielfältigung

nun audb bosu beitragen, ba§i 2tnbenfen S^omiffog im SSoIfe äu

erholten! ®enn ba§ SSoIt ttjor c§, h)eld)em 3u gefaUen ba§ j^öd^fte

20 3iel be§ 5)ic^terS tvax, bog S8oIf, für njelc^eS alle $ulfe beg

feltenen iDianneS fd)Iugen, ber, einem ber ölteften erlaud)ten ®e*
f^Ied^ter Guropa» entfproffen, feinen Stammbaum in geraber

fiinie bi§ äu bem Sabre 1305 binauffübrenb, fein ganjeS Seben

]&inbur^ Sefriebigung nur barin fud^tc unb fanb, ein befdjeibener

25 93ürger, ein n)obrer 9Kann au» bem SSoIfe gu fein.

SBerlin, am 21. 2tuguft 1839, bem erften Sobre§tage öon
ß^amiffog 2;obe.

Julius ebuarb ßi^ig.

«n SuHud Gbuarb Oi<ii0

ton

5tbelbert Don ©bamiffo.

S)u öergiffeft niemanben, ®u loirft 2)icö nod^ ctne§ getoiffen

$cter ©d)lemibl§ erinnern, ben 5)u in früberen Sobrcn ein

^jaarmal bei mir gefeben l)a\t, ein langbeiniger SBurfdb', ben mou
ungeftbirft glaubte, njeil er linfifcb >üar, unb ber ttiegen feiner

30 Jrägbcit für faul galt. ^6) battc ibn lieb, — 5)u fannft uicbt bev
geffcn babcn, Gbuarb, wie er un§ einmal in unferer grünen 3cit

burcb bie ©onette lief, icb bradbte ibn mit auf einen ber t)oetifd)en

Jceä, Wo er mir nod) wabtenb beä ©cbreibenS einfcblief, obnc ba§
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Sefen abiutvaxttn. 9?un erinnexe idf m\d) auä) eines SBifeeS, ben
2)u auf ilön madöteft. S)u Iiatteft ifm nämlicfj fion, ®ott lc2i& roo

unb luann, in einer alten \d)toatitn ^rtfa gefe^en, bie er freiließ

bamalg nodö immer trug, unb [agteft: „ber gange terl märe glücf*

lidö ju fd^äfeen, hjenn feine ©eele nur j&alb [o unfterblidö tüärc, 6

aU feine ^urtfa." — ©o rtenig galt er bei (Bnä). — Qd) battc i^n
lieb. — 58on biefem ©c^Iemibl nun, ben id^ feit langen Sauren
au$ bem ©efid^t öcrioren l^atte, rü^rt bog öeft ^er, baä id) 2)ir

mitteilen njill. — ®ir nur, (Sbuarb, meinem nöi^ften, innigften

i^rcunbe, meinem beff'ren ^d), box bem ic^ fein ©ebeimniS öer= lo

njal^ren fonn, teil' id^ e§ mit, nur ®ir unb, e§ üerftebt fid^ öon
fetbft, unferm 5ouqu6, glei^ ©ir in meiner <SeeIe eingen)uräelt
— aber in ibm teile i^ ess blofe bem Sreunbe mit, nid)t bem
®idE)ter. — Sör Werbet einfeben, mie unangenebm e3 mir fein

föürbe, menn ettoa bie Seid^tc, bie ein cbrlid^er SD^ann im SSer* 15

trauen auf meine ?^reunbfdbaft unb gieblicbfeit an meiner S3ruft
ablegt, in einem ^id^ternjerle an ben oranger geheftet mürbe, ober
nur, hjcnn überbauet unbeilig üerfabren mürbe, mie mit einem
(gräeugniS fd)Ied)ten 2Siöe§, mit einer ©acbe, bie ba§ nic^t ift unb
fein barf. tJrcilic^ mufe ic^ felbft gefteben, ba% c§ um bie &t^ 20

fcöidf)t€ fd^ab' ift, bie unter be5 gutett iDionneS Prebet nur albern
getüorben, ba% fie nidbt \)on einer gefd)idfteren fremben öanb in
ibrer ganjen fomifd&en ^raft bargeftellt merben fann. — 2öa§
mürbe nid^t Öean $aul barauä gemad^t '^ahenl — Übrigen^,
lieber IJreunb, mögen bier mand^e genannt fein, bie nod^ leben; 25

audb ha§ mill btad)tet fein.

9Jocb ein SBort über bie 2trt, mie biefc SlSttcr on mtd^ gc»
langt finb. ©eftern früb hei meinem (Srmacben gab man fie mir
ob, — ein munberlicber aJtann, ber einen langen grauen Sart
trug, eine ganj abgenüfete fcbmarje ^rtfa an^te, eine botanifcbe so

tat)fel barüber umgebangen, unb bei bem feud^ten, regnicbten
SBetter Pantoffeln über feine ©tiefe!, batte ficb nacb mir erfun-
bigt unb biefe§ für mid^ l^interlaffen; er '^attz, au^ Berlin äu
lommen, Vorgegeben.

^unerSborf, ben 27. ©e:btember 1813.

Rbelbert von Cbamijfo.
P. S. Scb lege 3)ir eine Setc^nung bd, bie ber funflreicbe 35

ScotJoIb, ber then an feinem f^enfiter ftanb, öon ber üuffaltenben
Erfd^einung entmorfen f)at STB er ben SSert, ben idb auf biefe
©fijSe legte, gefeben l)at, bat ex fie mir gerne gefc^enft.^)

») 3)0« 51er erwähnte SBtn» 6efanb ftd§ bei ben ctften «uSgaben bc8 gd^Iemi^t.
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^n ©benbcnfetben
Don

SertJQ^ren, lieber Gbuarb, follen lotr bte ©efdöit^tc be§

armen ©d^Iemil&I, bergeftalt Bciüafiren, ba^ ftc öor 2tugen, btc

ntd^t 5tneinju[e^en öabcn, befc^irmt bleibe. 2)a§ ifl eine fdölimme

Stufgabe. 6§ gibt foldöer Slugen eine ganjc 93knge, unb föeld^er

6 Sterblid^e fann bie ©döidfl'alc dnt^ 9JJanu)fritte§ befiimmen, cinc§

Singet, ba§ btinai) noä) [d&Iimmer äu lauten ift, aU ein ge^

[Jjrodöeneg SSort. %a ntai^c id^'^ benn hJie ein ©^irinbelnber, ber

in ber Slngft lieber gleid^ in ben Slbgrunb jpringt: ic^ Ia[[e bie

ganje ©ef^id^tc brurfen.

10 Unb boc^, ©buarb, e§ gibt ernftere unb befferc ©rünbe für

mein SSenebmen. (£§ trügt mid^ oIIe§, ober in unferem lieben

S)cutferlaub f(fliegen ber bergen öiel, bic ben armen ©cblemibi
äu öerfieben fäbig finb unb aucb luert, unb über mandö eiue§ eckten

2anbämanne§ ©eficbt »üirb bei bent gerben ©cbers, ben ba^ Seben
15 mit i^m, unb bei bem arglofen, ben er mit fid) felbft treibt, ein

gerü^rteg Säd^eln jiebn. Unb bu, mein Sbuarb, föenn ®u ba^
grunbebrlid^e S8u6) anfiebft, unb bobei benfft^ bafe öiele unbefanntc
$)ersen§öerttjanbte e§ mit un§ lieben lernen, fül^Ifl aud^ öielleic^t

einen 33aIfamtrotifen in bie beiße äBunbc fallen, bie S)ir unb allen,

20 bic S)id& lieben, ber %ob gefd^tagen f)at.

Unb enblidö: c§ gibt — id^ böbe midb burdb monnigfadöe (5r=»

fa^rung baöon überjeugt — e§ gibt für bic gcbrudEten S9üdöer

einen @eniu3, ber fie in bic redeten ^änbe bringt, unb loenn nid)t

immer, boc^ febr oft bic unredöten baöon abbölt. Stuf alten %ail
25 bat er ein unfid^tbareg SSorböngefcbloü üor iebföebem td)ttn

®eifleä* unb ©emütäioerfe, unb mcife mit einer ganj untrüg*

liefen (5)efcbidfli(^feit auf* unb juäufdölieficn.

2)iefem ®eniu§, mein febr lieber ©dblemibl, öertraue idf)

Sein Säcbetn unb ^einc Sränen an, unb fomit ©ott befobten!

ißennbaufcn, enbe Tlai 1814.

Jouqud

9n ($ouqu6
t)on

Öifeig.

»0 ^a f)ahcn toir bcnn nun bie Solgen deines beräfteifetten Gnt-
f^tuffeg, bic ©cblcmibläbiftoric, bie mir at§ ein blofe un§ anoer*
trautes ®ebeimniä bemobren follten, brudcn ju laffen, bo§ fie

nit^t allein iJranjofcn unb Snglänbcr, öollänber unb ©panier
überfefet, Sfmerifancr aber ben ßngtänbcrn nadbgebrucft, ttjic idö
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bieg alleä in meinem gelehrten 93erlin be§ breiteten ßemelbct;

fonbern, ba^ auc^ für nnfec tiebcd 2)cutf^Ianb eine neue ^lu^Qabe,

mit ben 3ei<i)nungen ber englif^en, bie ber berühmte Gruif=»

f^anl narf) bem 2tbm entworfen, öeranftoltet wirb, moburc^ bie 5

©adje unftreitig nodj biet mebr ^erumfommt. öieltc icb 2)irf} nii^t

für ®ein eigenmäd^tigeö SSerfa^ren (benn mir ^aft 'Du 1814 ja

fein SSort bon ber ^erauägabe be3 SJjQnuffriJJt^ gefagt) binlöng^

iiä) baburd) beftraft, ba^ unfer ©^amiffo bei feiner 306^=»

umfegelei, in btn ^abren 1815 bi§ 1818, fidr gewiß in Ebilc unb 10

^amtfdbotfa, unb Wobt gar bei feinem Steunbe, bem feiigen

^iameiamaia auf D^SSobu, barüber beflagt ijahtn wirb, fo

forberte id) nod) jefet öffentlicf) 5Red)enfd)aft barüber bon Sir.

^nbe§ — and) bietbon abgefeben — gef^eben ift gefcbeben,

unb recbt baft '3)u auc^ barin gcbabt, baß biete, biete S3efreunbete is

in ben breisebu berbängni§botten ^fabren, feit e3 ba^ Sid)t ber

Söett erblidte, ba§ 58ücbtein mit un§ tieb gewonnen. 9tie werbe

idb bie Stunbe bcrgeffen, in wetdbcr id) e§ .^öoffmann juerft bor^'

la^. ^lußer fidb bor SSergnügen unb ©Jjannung bing er an meinen

fiii)i3en, bi^ id) bottenbet batte; nid)t erWorten fonnte er, bie 20

^)erföntid)e SSefanntfdbaft be§ Si^ter^ ju mad)en, unb, fonft ieber

9?ad)obmung fo abbolb, Wiberftanb er boä) ber SSerfudbung nicbt,

bie 3bec be§ bertorenen ®d)atten§ in feiner (Srjabtung: 2)ie

Slbenteuer ber (Sitbefternacbt^),' burcp ba§ bertorene ©fiegetbitb

be3 @ra§mu§ 6^i!ber, jiemtidb ungtüdlidb 5U bariieren. ^a — 25

unter bie Äinber bat fii^ unferc Wunberfame S)iftorie ibre Sabn
ju bredben gewußt; benn at§ idb einfl, an einem betten SSinter^-

abenb, mit ibrcm (Srjäbter bie 33urgftraße binaufging, unb er

einen über ibn tad)enben, auf ber ®titfd)babn befd)äftigten Sungen
unter feinen 2)ir Wobtbefannten SSärenmantet nabm unb fort* so

\d)Upipte, biett biefer ganj ftitte; bo er aber wieber auf ben S3oben

niebergefe^t war, unb in geböriger t^erne bon ben, aU ob nid)t§

gefdbeben wäre, weitergegangenen, rief er mit tauter Stimme
feinem 9täuber nacb: Warte nur, ^eter (Scbtemibt!

©0, bcnfe i<![), tuirb ber ebrtidbc Äauj audb in! feinem neuen, 35

Stcriidben ©cwonbe biete erfreuen, bie ibn in ber cinfa^cn ^urtfa

bon 1814 nidbt gefeben; biefen unb jenen aber e§ oußerbem nodb

überrafdienb fein, in bem botanifierenben, weltumfd)iffenben, ebe=»

maU Wobibeftaltten ^öniglicb ^reußifcben Dffijier, aucb $)iftorio='

grapben be§ berübmten $eter ©cbtemibi, nebenber einen S^rifer

>) gfantoficftüde in eattotä SWanlcr, Im testen Xdl. Sßcrßl. au^: Sluä $o|f»

monnS 2c6cn unb SWoc^toB. SBb. II. ©. 112.
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fennen äu lernen 0, bcr, er möge malcitf(f)e ober litaitifd^e Sßeifen

anftimmen, übereil bartut, ba% er ba§ J)oetifd&e öcrs auf ber

rechten Stelle i^at.

^arum, lieber iJouque, fei ^ir am @nbc benn bod^ nod^ 5erj«>

lic!^ gebanft für bie SSeranftaltung ber erften 9Iuäga6e, unb eml)=»

fange mit unferen l^reunben meinen ©tüdfluunfcf) äu biefer ätoeiten.

SBerlin, im Januar 1827.

£buQrb f5i^|ig.

9n meinen alten ^reunb $eter ^^hmifiU

%a fällt nun beine Scfjrift nad) öielen Salären

9)Hr ttjieber in bie öanb, unb — munberfam! —
®cr 3cit gebenf ic^, tüa toir fjteunbe maren,

3n§ erfl bie 28elt un§ in bie <3d^ule nal^m.

3cö bin ein alter 9J?ann in grauen paaren,

3<f) überrtjinbe f^on bie fatfd^e ©d^am,

Sf& ifitt mi(^ beinen greunb mie e^'mal^ nennen
Unb mic6 al§ folc^eit öor ber SSelt befennen.

5D?ein armer, armer ^reunb, eä i^at ber (3d)Iauc

Tlix niä)t, wie bir, fo übel mitgefpielt;

®eftrebet f)ab' iä) unb gel^offt inä 35Iauc,

Uni) gar am ^nbe menig nur ersielt;

5)0^ fcöföerlidö rtirb berübmen ficö bcr ®raue,
5)a§ er micf) iemalä feft am ©chatten fiielt;

"Sen ©d^atten ^b' id^, ber mir angeboren,

^6) ^bc meinen ©chatten nie oertoren.

9Rirf) traf, obgleich unfd^ulbig h)ie ba^ tinb,

jCer $)obn, bcn fie für beine S3Iö5e Ratten. —
Ob mir einanbcr benn fo äbniicö finb?!

©ie fd)rien mir nac^: ©d^Iemibt tvo ift bein ©d^atten?
Unb jeigt' ic^ ben, fo ftellten fie fi^ blinb

Unb fonnten gar 8U lachen nic^t ermatten.

aSa^ bilft e§ benn! man trägt e3 in ©ebulb
Unb ifl notö frob, füblt man fic^ obnc ©c^ulb.

Unb njo^ ift benn ber ©chatten? möc^t' ic^ fragen,

33ie mon fo oft mic^ felber f(^on gefragt,

©0 überf(ömongIi(^ bocö eä anjufdjlogen,

3Bic fi(^ bie arge SSelt e3 nic^t üerfogt?

unb Sadabfit bc9 'tid)tnt. worauf fic^ \>iti bfjog.
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S)a§ gibt fid^ fd^on nadö ntünit^ntau\enb Xaqen,
80 5)ic, 2öci§öeit bringenb, über un^ getagt;

®tc tüix bem ©djatten 3Sefeii fonft berlte^en,

©el^u SSefen ieöt alg ©d^attcn fidö öerjie^en.

SSir geben un§ bic öanb barauf, ©cfilemiöl,

SSir fd)reiten su unb laffen e§ beim Otiten:

86 SSir fümmern un§ um alle Sßelt nic^t oiel,

e§ befto fefter mit un§ felbft ju leiten;

SSir gleiten fo fc^on näl^er un[erm Siel,

Dh jene lachten, ob bie anbtxn fd^alten;

^aä) allen (Stürmen trotten luir im öafen
40 S)ocö ungeftört gefunben @d)Iafeä fc^lafen.

Berlin, Stuguft 1834.

flöelbert von Cbamijfo.



Peter 6cblemibls wunöerfame Öefcbicbte.

I.

ißadö einer glüdlicöen, jebod) für mtd; feljr Be[c5lüerltd)en

©cefa^rt erreidjtcn irir cnblid) ben öafen. Sobalb icö mit bem
Sootc on§ Sanb Farn, belub id) mid) felOft mit meiner fleinen

^abfcligfeit, unb bur(^ boä föimmetnbe 58oIf mid) brängenb, ging

5 id) in ba§ nnd)fte, geringfte öan§ hinein, bor meinem id) ein

Sc^ilb bangen fab. ^d) begehrte ein Bimntcr, ber $)aulfnecbt

maö micö mit einem 58Iid unb fübtte mid) untere 'i^ad). Sd)

lieB mir frif^el SSaffer geben unb genau bei'cbreiben, wo id}

ben öerrn il)oma§ $5o5rt aufsufudben bobc. — „S3or bem
10 Üiorbertor, haä erftc Sanbbouä jur rechten öanb, ein großes,

neueg öau§, üon rot unb njeißem SKarmor mit dielen ©äulen."

®ut. — ßä toat nodi früb an ber 3eit ; idb fd)nürtc fogleid) mein
SSünbel auf, nobm meinen neu gcioanbten, fcbiöarjen 9?od ber=

aul, sog mid) reinlicb an, in meine beften Stieiber, ftedtc baS^

13 Irmpfeblungifcbreibcn ju mir unb feBtc midb alöbalb auf ben

33cg äu bem 9Jionne, ber mir bei meinen befd)eibenen $)offnungen

förberlid) fein follte.

92acbbcm idb bic lange 9?orberftra5e binöufgeftiegen unb ba§

Sor crrei^t, fab icb balb bie (Säulen burdb ba^ (SJrünc f^im*
20 ntcrn. — „Stifo bier," bodbt' idb- Scb mifcbte ben Staub öoni

meinen 5ü6cn mit meinem <Sd)nu^ftudb ab, fefete mein £>al§tudb

in Drbnung, unb jog in öJottcS Ildamen bic Klingel. '3)ic %üx'
fprang ouf. 5luf bem iJ^Iur bott' id) ein SSerbör ju beftebn; ber

Sortier Heß mid) aber anmelben, unb id) botte bie Gbre, in ben

25 %avl gerufen ju loerben, too ^crr 3obn — mit einer fleinen

öcfellfcbaft ficb erging. 3db erfannte gleicb ben 9J?ann öm ©lanje

feiner ttjobibeicibtcn Selbftjufricbcnbeit. ©r empfing mi^ febr

gut, — rtjic ein tReicber einen ormcn 5^eufel, tt)anbte ficb fogar

gegen micb, obne fid) jebodb öon ber übrigen Oiefellfdbaft ab"

80 äurocnbcn, unb nabm mir ben bargebaltenen iBrief auä ber

i)anb. — „<5o, fo! öon meinem iBruber; idb ^ahe lange nidbtä öon

S^amiiToin. 11
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i^m gePrt. (5r ifl bodö öcfunb? — 5)ort/' fu^r er gegen bte

©cfeüfc^aft fort, o^nc bie Stnttoott ju erlüarten, unb »oieä mit

bem S3rief auf einen $)ügel, „bort laß icö ba$ neue öebäubc

auffüliren." ®r brad^ baä ©iegel auf unb baä ©ef^jrärf) nid^t

ab, ba§ fidö auf ben 9tetrf)tum lenfte. „SSer nirf)t öerr ift n)enig=' 6

ften§ einer SJlillion," iparf er l^inein, „ber ift, man öerseiljc mir
bo^ SSort, ein ©djuft !" „D, tt)ic )x>ai)t !" rief id) au§, mit öoUem,
überftrömenbem ©efül&I. 2ra0 mufjtc i^m gefallen; er läd^eltc

midö an unb fagte: „^Bleiben ®ie iiiet, lieber fjreunb, nad^^et

l^ab' id) üielleidöt Seit, S^nen ju fagen, ma§ ic^ \)kiu benfe," lo

er beutete auf bm 93rief, ben er fobann einftecfte, unb Ujanbtc

fid^ ttJteber ju ber ®efettf{^aft. — Sr bot einer iungen 2)ame ben

Slrm, anberc Ferren bemübten fid^ um anbere ©d^önen, c3

fanb fid), tva§ fid^ tJaßtc, unb man lüattte bem rofenumblüten

Öügel 3u. "
;3dö fdjüd^ l^intcr^er, o^ne iemanbcm befd^ujerlid^ su fallen;

benn !eine Seele belümmerte fidE) weiter um mic^. ^ic ©efell^»

fd)aft rtiar fel^r aufgeräumt, e§ föorb getänbclt unb gefd^erjt, man
ftjrad^ sutüeilen öon leid^tfinnigen 'Singen föic^tig, öon lüid^*

tigen öfters leid^tfinnig, unb gcmäd^Iid^ erging befonber§ ber 20

2Bi6 über abtuefenbe fjreunbe unb bereu SSerbältniffe. Sd& irar

ba iu fremb, um öon allebem öieleg ju öerfte^n, äu befümmert
unb in midö gefebrt, um bm ©inn auf fold^e SRätfel ju ^abcn.

SSir Iiatten ben Sflofen^oin erreid^t. 2)ie fd^önc ijannö,
hjie e§ fd^ien, bie Herrin be§ 3^age§, n)oIItc au§ (Sigenfinn einen 25

blü&enben Biüeig felbft bred^en, fie öerlefete fid^ an einem Sorn,
unb lüie Don ben bunfeln $Rofen fIo& ^urj)ur auf i^re jartc

^anb. SJiefeä (Sreigniä brachte bie ganjc ©efetlfd^aft in 93e^

tt)egung. ®§ lüurbe ®nglifdö=$flafter gefud^t. ©in ftitter, bünner,

hagrer, länglid^er, ältlid^er SRonn, ber neben mitging, unb 30

btn i<i) nodö nid&t bcmerft ^atte, ftedte fogleidb bie ^anb in bie

Inapp anliegenbe ©d^oötofd^e feine§ altfränfifd^en, grautafftenen

SJlodeS, brachte eine tieine SBrieftafdje barauS ^erüor, öffnete

fie unb reid^tc ber 2)ame mit beooter SSerbeugung bai SSer='

tankte, ©ie emt»fing e§ ol^ne 2tufmer!famleit für ben ®eber unb 35

o5ne ®anl, bie Sßunbe marb berbunben, unb man ging hjeiter,

ben öügel binan, bon beffen Sauden man bie föeite 2tu§fidöt über

ba§ grüne Sabtjrint^ be§ $ar!el nadö bem uncrmeßlid^en Dsean
genießen Ujoßte.

55er 5(nblid rtar iüirflid^ groß unb Iberrlid^. (Sin lid^ter «
^unlt erfd)ien am öorisont älDifd^en ber bunfeln fjlut unb ber

$8Iäuc be§ ^immelä. „Sin f^ernrobr fier!" rief Sobn, unb noc^

beöor baä ouf ben 9luf erfd^einenbe 2)ienerüoIt in Semcguna



tarn, ^attc her staue 9D?ann, befdjeiben fi^ berneigenb, bte ^anb
fd^on in bie Stocftafi^e geftecft, baraug einen fd^önen 'Sottonb

Öeröorgejogen unb i^n bem $)eTrn So^n einge^änbigt. 5)ie)er,

e§ fogleii^ an ba^ 2Iug' bringenb, benachrichtigte bie ®efeIIfct)oft,

5 e§ fei ba§ ©c^iff, ba§ geftetn auggelaufen, unb ba^ iDibrige

SSinbe im Stngefid&t be^ ^afenS äurücEe hielten. Saä Sfernrol^r

ging öon $)anb iu $)anb unb nid^t Juieber in bie be§ (Eigen*

tünterS ; ic^ aber fa^ üettounbert ben SD?ann an unb iDU&te nid^t,

lüie bie große SJJafc^ine au§ ber luinsigen ^^afc^e l^erau^gefommen
10 roar ; eä fc^ien aber niemanbem aufgefallen su fein, unb man

befuinmertc fic^ nic^t me^r um ben grauen SD^ann all um mic^

felber.

Srfrifdöungen rturben gcreid^t, ba$ feltenfte Dbfi aller Sonen
in ben foftbarften ©efäßen. $)err ^o^n machte bie ^onneurä

15 mit leichtem ?lnftanb unb rid^tete ba gum smeitenmal ein SSort
an mic^: „©ffcn «Sie nur, ba§ §aben «Sie auf ber (See nid^t ge==

\)aU." Sdb öerbeugte mic^, aber er fai^ e§ nidjt, er f|)radö f(^on

mit iemanb anberem.

SKan öätte iid) gern auf ben JRafen am ?Ibbangc be§ öügelä
20 ber auägefpannten Sanbfd^oft gegenüber gelagert, Ijätte man bie

Sreud^tigfeit ber Grbe nic^t gefd^eut. ®ä lüäre göttlii^, meinte toer

au5 ber QJefeIIfrf)aft, luenn man türfifdEie 2;ei)t>icöe bätte, fie bier

au^subreiten. S)er SSunfdö tuar ni6)t fobolb aulgefprodben, aU
fcbon ber SKann im grauen 9locE bie ^anb in ber Safere batte

25 unb mit bef(^eibener, ja bemutiger ®ebärbe einen reicben, golb*

burc^tüirften, türfifc^en Zept>iä) baraugjuäieben bemübt tüor.

aScbicnte nabmen ibn in ©mpfang, aU muffe el fo fein, unb
entfalteten ibn am begebrten Orte. S)ie ©efellf^aft nabm obne
Umftänbe 5?Iafe barauf; icb luieberum fab betroffen ben SJiann,

30 bie 2:afdbe, ben Zeppiä) an, bei über ätoansig (Scbritte in ber

fiänge unb jebn in ber Sreite maß, unb rieb mir bie klugen,

nicbt roiffcnb, ma§ icb benfen foUte, befonberä, ba niemanb ettoaä

2Jicrfroürbigel barin fanb.

Scb bättc gern Stuffcblug über ben SWann gebobt unb ge*

35 fragt, njer er fei, nur toußt' icb nicbt, an toen icb niid) ridbten

foUte; benn iii fürcbtete midb faft no(^ mebr bor ben Texten
aSebienten olä üor ben bebienten Ferren, ^ä) faßte enblidb ein

Öerj unb trat an einen jungen SJiann beran, ber mir Oon min-
bcrem Slnfeben fcbten al§ bie anbem, unb ber öfter ollein gc»»

40 ftanben botte. Sdb bat ibn leifc, mir ju fagen, loer ber gefällige
9Kann fei bort im grauen S^Ieibe. — „'Siefer, ber toie ein ©nbe
BrtJtrn auSfiebt, ber einem ©^neiber aui ber ^abel entlaufen
ift?" „So, ber allein ftcbt" — „^en fenne icb nicbt," gab er mir
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äur SlnttDort, unb, Juie e^ frf)tcn, eine läugcre Untcrljaltung mit

mir 8U öexmcibcn, lüanbt' er fii^ lücg unb ft)racö oon gleirfiGÜltiacn

klingen mit einem anbern.

^ie Sonne fing ietjt ftärfer ju fd^eincn an unb marb bcn

Samen befd^merlic^ ; bie fc^öne iJann^ richtete nac^Iäffig on bcn 5

grauen Mann, beit, fo öicl idj njeiß, nocft niemonb angerebct

^atte, bie Ieid)tfinnigc ^tage, ob er nid)t aud^ öicllcic^t ein

,3elt bei liö) ^ahe? Gr beantwortete fie burd^ eine fo tiefe SSer*

beugung, al§ föiberfübre ibm eine unüerbiente ©öre, unb bottc

fd)on bie öanb in ber Sofdie, au§ ber id^ 3euge, ©taugen, 10

©d)nüre, ©ifenmerf, furj al(e§, mag ju bem pradötbollften Suftjclt

gcl)örte, berau§!ommen fab. '3^ie jungen £>erren bolfen e§ auS*

ft)annen, unb e§ überbing bie ganje Slu^bebnung beä Ztppid)^ —
unb feiner fanb nod) etmaS §tu6erorbentHd)e§ barin. —

Wn toax fdjon lang' unbeimlid^, ja graulidb äumute; mie 15

föarb mir öoIIenb§, aU beim näd)ft auggefprocbenen SSunfdb idb

ibn nocb au§ feiner Safdbe brei 9teitpferbe, idb fage bir, brei

fdjone, große 9?a:pfeii init ©attel unb 3eug berau§jieben fab!— beule bir, um 65otte§ njillen! brei gefottelte ^ferbc nodb au§

bcrfelben Sofcbe, rt)orau§ fdbon eine S3riefta)d)e, ein i^ernrobr, 20

ein gemirfter Se^j^jid), ämanjig ©cbritte lang unb jebn breit,

ein Suftgelt bon bcrfelben ®röße, unb aße baju gebörigcn

©tongen unb ©ifen berauSgetommen maren! — SS£uiud&_bir nicbt

beteuerte, eMelbft mit eigenen Slugen angefebcn ju boben, n)ür=

bH^u j£jiei]8iSljil(50lau6en^^^ 25

^0 üerlegen unb bemütig ber Tlann felbft äu fein fdbien,

fo njenig Stufmerffamteit ibm audb bie anbern fcbenftcn, fo warb
mir bodb feine blaffe Grfcbeinung, öon ber idb fein Stuge ab'

incnben fonnte, fo fdjauerli^, ba% icb fie nicbt länger ertragen

füunte. 30

:3db befd)Iofj, mid) au§ ber ©efellfdbaft ju fteblen, tva§ bei

ber unbcbeutenbcn SRoUc, bie id) barinnen fbielte, mir ein leid)*

te§ fdbien. Sdb wollte nad) ber ©tabt äurüdfcbren, am anbern

SJJorgen mein ®Iüd beim öerrn $50 bn mieber üerfud)en unb,

Jücnn id) ben SJlut baju fänbe, ibn über ben feltfomen grauen 35

ffltann befragen. — SSäre e§ mir nur fo ju entfommen geglüdt!

Sd) batte micb fd)on wirflidb burdb ben SfJofcnbain, ben

Öügel binab, glüdlid) gefcblidben unb befanb mid) auf einem

freien ^Hafen^Iaö, aU id) au§ f^urdbt, außer btn SSegen burd)0

®ra§ gebenb ongctroffen ju merben, einen forfd)enben Solid um 40

mid) warf. — 2öic crfd)raf icb, aU idb ben TOann im grauen

fRod 'i)intzt mir ber unb auf mid) äufommcn fob. (5r nabm fo*

gleid) ben $)ut oor mir ab unb üerneigte fidb fo tief, aU noä)



ntemanb üor mir o^tan ^atte. ßg war fein 3*tJeifcI, er lüolltc

mirf) onreben, unb icö fonnte, ol^nc grob su fein, e§ nid^t üer*

meiben. ^ä) noI)m ben öut aud) ab, berneigte mid^ lüieber unb
ftanb ba in bcr ©onne mit bloßem Qaupt tvic angemurjelt. ^ä)

5 fa^ i^n üolter %vix6.)t ftier an unb war wie ein_S5o£eIj ben eine

Sdölonge gebonnt Jat. @r felber fdjictne5r~öerleäcn ju fein; er

Öob ben Slitf nic^t auf, üerbeugtc fid) äu üerfd)iebenen SD^alen,

trat nö^er unb rcbetc mid) an mit leifer, un)id)erer ©timme,
ungefähr im S^one eine§ SSettelnben.

10 „SJ^öge ber öerr meine ^ubringüt^feit entfdjulbigen, wenn
idb e§ wage, i^n fo unbetonnter SSeife aufäufuc^cn, id^ fjabc eino

33itte an i^n. SSergönnen ©ic gnöbigfl —" — „9lbcr um Öiotteö

roillen, mein öerr!" brad) ic^ in meiner STngft au§, „waS fann
icb für einen 9JZann tun, ber —" njir ftu^ten bcibe unb würben,

15 wie mir bcu^t, rot.

Gr nabm nad) einem 9tugenbIidE be§ (Sd)Weigen§ wiebcr ba§

SSort: „SSöbrenb ber furjen 3eit, too iä) ba§ ®Iücf genoß, mi^
in 3bter 9täbe ju befinbcn, bob' id), mein öerr, einige Wate —
erlauben <5ic, ba^ iä) ^3 ^i)nm fage — wirflidö mit unau§fprcdö=

20 lieber 33cwunberung ben fd)önen, fcbönen ©dbatten bctradjten

fonnen, ben <5ic in ber Sonne, unb gteid^fam mit einer gc*

Wiffen cblen 58erad)tung, obne felbft barauf äu mcrfen, üon fid)

werfen, ben berrlidjen Sd)atten ba ju 3bten 5ü§en. SJerseibcn

Sic mir bie freili^ fübne 3umutung. Sollten Sic ficf) Wof)(

25 nidjt abgeneigt finben, mir biefen ^t)xen (Bd]attcn ju übcrfaffen?''

"Cr'TdiWTeg, unb mir ging'§ wie ein SKübtrab im S?oi)fc

berum. SSa§ follt' id) au§ bcm feltfamcn Stntrag mod)en, mir
meinen Scbatten abjufaufen? Gr mu§ üerrüdft fein, bad^t' id),

unb mit öeränbcrtem Xonc, ber ju bcr 2)emut beö feinigen beffer

30 püßtc, erwibertc id) alfo:

„Gi, ei! guter Kreunb, böbt Sbt benn nicbt an Gurcm eignen
Sd)atten genug? 2)ag bei&' id) mir einen öanbel Hon einer gans
abfonbcrli^cn Sorte." Gr fiel fogteicö wieber ein: „3dö babc in

meiner Jofd)c mand)e§, roa^ bcm öerrn nid)t ganj unwert
35 fcbeincn möchte ; für biefcii unfc^äfebarcn Sdbattcn baIt^_M_Vcit^

böcbftcn ^rci§ ju gering."
""*"

9?un überfiel e3 micb wiebcr falt, ba idb on bie $;afd)c cr=«

innert warb, unb id) wu&tc nid)t, wie id) ibn battc .guter greunb'
nennen fönnen. 3d) nabm wieber baä SSort unb fudjtc ca Wo=»

40 möglid) mit uncnbli^er ööflicbfcit wiebcr gut ju mad)en.
„Slber, mein £icrr, öcrjeibcn Sic 3btcm untcrtänigflcu

Äncd)t. 3rf) öcrftcbc WobI 3bcc 5D?cinung nid)t ganj gut; wie
fönnt* id) nur meinen Sd)ottcn " Gr unterbrad) mic^ : ,M
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crBittc mir nur S)cro Erlaubnis, f)itx ouf ber ©teile biefen cblcn

©(Ratten aufgeben ju bürfen unb ju mir ju fteden; loie id) ba§

mod)e, fei meine ©orge. dagegen aU 93eh)ei§ meiner l^rfennt*

lid^feit gegen ben $)errn, überlai'fe iä) i^m bie SSa^I unter ollen

Jlleinobien. bie id^ in ber Saf(^e bei mir füfire: bie cd^te ©pring* 5

tüurjel, bie 2(IraunlüurseI, Söed^felpfennige, 9?aubtaler, ba3

Xellertud) bon 9floIanb§ ^napptn, ein ®algenmännlein ju be*

liebigem ^rei§; boä), ba§ mirb luobl nic^tä für ©ie feifi: beffer,

Sortunati SBünfdjbütlein, neu unb battbar föieber reftauriert; and)

ein ©lüdäfädel, n)ie ber feine gcföefen." — „^ortunati ®Iüdä* 10

fädel/' fiel icb ibm in bie ^ebe, unb lüie grü§ meine ^ngft auäj

tvat, botte er mit bem einen SSort meinen ganscn ©inn ge=

fangen. Sd) befam einen ©dbminbcl, unb eg flimmerte mir me
bot>^eItc ©ufaten bor ben Stugen. —

„^Belieben gnäbtgfl ber $)err, biefen ©ädel ju befiditigcn unb 15

8u eriJroben." ©r ftedtc bie öanb in bie Stafcfie unb jog einen

mäßig großen, feftgenäbten 93eutel bon ftarfem Äorbnonleber an
ättjei tüchtigen leberncn ©d^nüren beraub unb bönbigte mir
felbigen ein. Öd) griff binein unb jog jebn öJoIbftüde barau§,

unb Ibieber äebn, unb micbcr hef)n, unb lieber jebn; tdb bielt ibm 20

fdbnell bie ^anb Ibin: ,,^ot»b! ber öanbel gilt; für ben ^Beutel

baben ©ie meinen ©dbatten." Sr fd)Iug ein, fniete bann unge*

fäumt bor mir nieber, unb mit einer bemunbern^mürbigen ®e*
fd)idndbfeit fob icb ibit meineni ©dbatten, bom Äobf bi§ 8u meinen
t^üßen, leifc bon bem ®rafe löfen, aufbeben, äufammenrollen unb 25

falten unb gulefet einfteden. Sr ftanb ouf, berbeugte ficb no(^

einmal bor mir unb 30g fid) bann nod^ bem ülofengebüfdbc jurüd.

S!Jiidb bün!t', id^ borte ibn ba leife für ficb locben. ^ä) aber bielt

ben S3eutel bei ben ©dbnüren feft; runb um midb bet war bie Srbe
fonnenbell, unb in mit roax nodb feine Sefinnung. »o

II.

^d) fom enblidb tüieber ju ©innen unb eilte biefen Ort 8U

berloffen, h)o idb boffeittlid) nid^tS mebr su tun batte. Sdb
füllte erft meine Sofdben mit ©olb, bann bonb idb mir bie ©d)nüre
be§ S3eutel§ um ben &al§ feft unb berborg ibn felbft auf meiner

S3ruft. Sd) fam unbeodbtet ou§ bem 1^0x1, erreid^te bie Sonbftraße 35

unb nobm meinen SSeg nodb ber ©tobt. SSie idb in ©ebonfen
bem %oit iu ging, bort' idb hinter mir fdbreien: „junger £)err!

be! junger £)err! boren ©ie bodb!" — Sd) fo,^ midö um, ein olteS

SBeib rief mir nodb: „©ebe ficb ber ^err bot^ bor, ©ie boben

Sbren ©dbotten berloren." „'2)anfc, SJZütterd^en !" Sdb tüorf ibr ein 40

©olbftüd für ben woblgemeintcn Slot biö Mltb trat unter bie Säume.
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21m Xoxt mußt' icö glet* »lebet öon bct ©d^tlbiüadöt f>ören:

©oTat bi^^t feine? ©Äatten flelaiien?'; ;tnb aietc^ meber

borauf öon ein Jjaar Stauen: „Sefui ^axial bet arme ^Renj^

tarieinreXtten!'' S)a§ nng on, mi* ju öerbtießen, unb t*

5tLÄTforgS 19, in bie ©onne ju treten. Sag ging ober

S übetaü an,' um^eif^iel nic^t über bie «teiteftrafee bte t^

äunacöft burd)!reuäen mußte, unb stfar äu meinem «eil tn

ebmTt ©tunbe, m bie ^aben üu§ ber ©«nie gingen. Sin

Sammt^ bfdeUger ©*UngeI, ic^ W
^^^.^°^'.^''\'\'^llt

loweg, bafe mir ein ©Ratten fe^Ie. ^ öerriet mt* mit g ofeem

Sciirei ber famtlid^en literariic^en ©tra&emugcnb ber Mabt
Se 4c fofort mi* su rejenfieren unb mit ^ot äu bewerfen anfing.

DrbenM S ^legten i&rcn ©chatten mit f cö su nehmen,

mnuTin bie ©onne gingen." Um fie öon mir abäutDebren,

isSarUrf, l^lb 5u öollen öänben unter fie unb fbrang m einen

SKietSttjagen, ju bem mir mitleibige ©eelen »erbaten

©obalb i& micö in ber roüenben ^tfc^e allem fanb, fing

ic6 bitÄ anTu n,einen. ©§ mufete fc&on bieijrbnung in mir

fflHglf- baL um fo üiel ba§ ®oIb auf ©rben SJerbienf^^ unb

20 SSS übemiegt, um fo biel ber ©chatten Pber aU felbft ba^

lob gefS Äe; unb n.ie icö früber ben 5Reicötum meinem

In-iffetl aufgeopfert, batte i* jefet ben
^f^'J^J^^l^}"^^

®oIb Eingegeben; m^ fonnte, roa§ foUtc ouf ©tben auS mir

26
""^34

war nocb febr öerftört, aU ber SSagen öor meinem alten

^irtltTbielt; i'd, erfcbra! ubex bie ^-fteüung, n.r no*

iencg fcbtecbte Sacbäimmer äu betreten. S* lieB ^^^J^^^^^
Senberabboten empfing ba^ ärmlicbe Sünbet mit SBera^^

S watf einige ®oIbftücfe bin unb befabi, öor ba§ öomebmfte

3oS,ote üorsufabren. Sa§ S)au§ ^^'J2^f^J''^'''^^Zl'mt
batte bie ©onne nicftt ju fürcbten. S* fcbtdte ben Mcber mit

©olb weg, liefe mir bie beftcn 3immer öorn beraub onweifen

unb bcrfcblofe micb barin, fobalb icb fonnte.
. .- u

gBalbenreft bu, baä icb nun anfing? - D, mein lieber

35ebamiüp, felbft üor bir c§ ju gefteben, marf)t nucb erröten

^«gtet unglücflicben ©äcfel au§ meiner «ru)t ^croor unb

mü einer 3lrt 2But, bie, wie eine flacfernbe ^cuer^brunft, fi^ in

mir burcb fid, felbft mebrte, sog icb ®oIb barau§, unb ®oIb,

ui^ ®otb, unb immer mebr ®otb, unb ftreute e§ auf ben eftri.^

40 unb fcbritt barüber bin unb licfs e§ Hirten unb warf, mein

armei öerj an bem ©lanje, an bem 0ange »üeibenb immer bc3

mtaUe^ mebr ju bem aKetatle, bi^ i^ ermübet felbf au ba^

Tcicbe ßaflct fanf unb fcbwclgenb bann wubtte, micb barubet
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iDÖtätc. <So licrgiitij bcc ZaQ, bct 9lbenb; id) fdjiofe meine Zur
uid)t Quf, bie ^Jtad)t fanb mid) lieacnb auf bem Ö)oIbc, unb bar=»

auf libermannte mid) bet <Sd)laf.

®o träumt' cö mir boii bir; eä ttjarb mir, aU ftünbc ic^

I)inter"^ef®Ia§türc deines tleiueu 3intmer§ unb fä^e bid) 5

iHui ha an beinan SlrbcitStifc^e g^uifcftcn einem ©telett unb einem
'ihinbc ßetrodueter ?|3ilan3en fibcn; üor bir marcn öoUer, ^um=
bolbt nnb £inn6 aufgefdjlagcn, auf beinem Sofa lagen ein

93anb öioctöe unb bei: Bfluberring; id) betrad)tete bic^ lange

unb iebe§ 55ing in beiner <3tube unb bann bid) lieber; bii lo

rüljrteft bid) aber nid^t, bu I)oIteft aud) nid)t Sltem, bu morft tot.

Sd) erlüad)tc. (S§ fd)ien nod) fe()r frü^ 5u fein. 9Jieine Uljr

ftanb. Sd) tvat n)ie 5erid)Iagen, burftig unb t)ungrig aud) nod);

id) f)atte feit bem öorigen ?Jcorgen nid)t0 gegeffen. Qd) fticö üon

mir mit Unn^illen unb Überbrufi biefeä ©olb, an beut id) fürs is

t)orI)er mein törid)tc§ öers gefättigt; nun mufjt' id) nerbrießlid)

nid)t, ma§ id) bamit anfangen follte. ßä burfte nid)t fo' liegen

bleiben — id) öcrfuc^tc, ob e§ bcr SSeutel n;ieber oerfc^Iingen

moKte — •Sfiein. ^einc§ meiner ^-enfter öffnete fid) über bie ®ce.

Sd) mußte mid) bequemen, e§ müöfam unb mit faurem ®d)n)ei6 20

5u einem öroßcn ©d)ranf, ber in einem 51'obinett ftanb, ju fd)Ie^^

\)tn unb e§ barin äu üer^jaden. S^ lief} nur einige ^anbboü
/, ha liegen. 5^ad)bcm id) mit ber Strbeit fe)>{g geworben, legt' id^

/"^ mid) crfd)öt)ft in einen SeönftuI)! unb eriüartete, bafi fid^ Seute

im öctufe ju regen anfingen. Sd) ließ, fobalb e§ möglid^ mar, 25

ju effen bringen unb ben SBirt 8u mir fommen.

^ä) befprad) mit biefem SKanne bie üinftige Gtnrid)tung

meines öaufeS. @r embfabi mir für ben näl)eren 2)ienft um
meine ^erfon einen gett)iffen Söenbel, beffen treue unb öcrftän^

bige $I)t)fiognomic mid) gleid) geiuann. Serfelbe tüar'ö, beffen 30

5(n{)änglid)feit mid) feitbcr tröftcnb burd) ba§ ßlenb beä £eben§

begleitete unb mir mein büftreä £o§ ertrogen balf. S^ brad^te

ben ganseit Sag auf meinen Sintmern mit berrenlofen ^ed^ten,

©c^uftern, ©d)neibern unb ßaufleuten ju, iä) rid^tetc midö ein

unb fauftc bcfonberS fel^r biele ^oftbarleiten unb ßbelfteine, um 3.1

nur ettoaS be§ bieten aufgefbcid)crten ®oIbel Io§ äu werben; e§

fd)ien mir aber gar nic^t, al§ fönnc ber $)aufen fid) berminbern.

Sd) fd)it)ebte inbe§ über meinen 3uftanb in ben ängftigenb^

flen Bföeifetn. Sdö hjagte leinen <Sd)ritt ou§ meiner 3:ür unb
ließ abenbg bierjig 3Badö§feräen in meinem ©aal ansünben, be- 40

bor idö au§ bem ©unfel IberauSfam. Sdö gcbad)te mit ©rauen
be§ fürcbterlid^en 5luftritte§ mit ben <3d)ulfnaben. ^d) befd)Io§,

fobiel 9)Zut id; oud^ ia^u beburftc, bie ßffentlidöe SUZeinung nod)
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einmal ju ijrüfert. — S)te ^Zäd^te toaren äu ber 3ett monbrjett.

3tbenb§ ft)ät marf idö einen tüeiten SOlantel um, brüdte mir ben

Öut tief in hit Stugen unb f(i)Iic^, äitternb luie ein SSerbredöer,

au§ bem $)aufe. ©rft auf einem entlegenen 5?Iatje trat id^ au§
5 bem <Bd}aütn hex S)äuier, in beren ©cf)uö icf) foiüeit gelommon
tvat, an ba§ Monbc§>\\d)t Ijeröor, gefaßt, mein ©djicffal ou5 bem
SKunbe ber SSorübergc^enben su öernelönten.

6rft»are mir, lieber ?5'rennb, bie frfjmcrälidöe SSieberI)üIuug

alles beffen, maS id) erbulben mufite. Sic «Stauen bezeigten

10 oft ba^ tieffte SJiitleib, baä id) i^nen einflößte ; Läuterungen, bie

mir bie Seele nid}t minber burd)boI)rten aU ber $)oI}n ber

3ugcnb unb bie bod)mütige 3Serad)tung ber SUfänner, befonberä

foId)er biden, mobibcleibten, bie felbft einen breiten ©d)attcn mar*
fcn. ßin fc^öncS, ]^otbe§ 9Jinbc^en, bie, tüie e§ fd)icn, ibre Eltern

15 begleitete, inbem biefe bebädjtig nur öor ibre ^üfee fallen, föonbte

Oon ungefäbr ibr leud^tenbeS ^uge auf mid); fie erfdiraf fidbt*

barlid), ba fie meine (5d)attenIofigfeit bemerfte, berbüllte ibr

fd^5Jie|_^{ntIiö in i^ren ©djleier, ließ ben ^o^if finfen unb ging

iautlol borüb er.

20 :3d) ertrug eS longer nid)t. ©aläige ©tröme brachen au§
meinen Singen, unb mit burd)fd)nittenem ^eräcn 30g icb midö
fc^iDonfenb in§ 2)unfct äurüd. ^ä) mußte mid) an ben Käufern
bolten, um meine <£d)rittc äu fidjern, unb erreid^te langfam unb
fpät meine SSobnung.

25 3d) brad)te bie ^adjt fd^IafloS ju. Slm anbern 2:agc tuar

meine erfte ©orgc, nad) bem SOtanne im grauen 9tod überall

fucben JU loffen. SSielleicbt follte el mir gelingen, ifjn mieber su
finben, unb roie glüdlii^ ! menn ibn, mie mid), ber törid)te öanbel
ßercucn foHte. ^äj ließ SSenbel bor mid) fommen, er fd)icn

30 ®cnjanbtbeit unb ®efd)icf ju bcfi&en ; — id) fd)ilberte ibm genau
bm yjlann, in beffen 93efib ein <Bä)a^ fidö befanb, ^bne bm
mir ba§ 2ebcn nur eine Dual fei. 3dl fagte ibm bie 3eit, ben
Drt, reo icb ib« ga'ebni, bcfd)rieb ibm alle, bie äugegen gemefen,
unb fügte biqeg 3eid)en nod) btnsu: er fotte fid) nadö eineui

Iü(Ionb)d)en g-crnrobr, nacft einem golbburcbroirtten türfifd)en

5:epuid), nad) einem $radbtluftäc(t unb enblidb nad) ben fd)tüar=

jcn JRcitbengften genau erfunbigen, beren @efcbid)te, obnc ju
bcftimmen löie, mit ber beä rätfelbaften SD^anneS äufammcn^
bingc, n)e(d)er allen unbebeutenb gefdjicnen, unb beffen Srfd)ci^

40 nung bie 9fiubc unb bog ®Iüd meinet Scbenä jerftört batte.

SSie id) auSgerebet, bolt' icb C(JoIb ^tt, eine Saft, mic id)

fie nur ju tragen öcrmoditc, unb legte (Sbelftetnc unb S^umelen
nod) biniu für einen größern SSett. „93enbel," fprac^ id),
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„bie^eg ebnet bielc Sßegc unb mad)t öicle§ leidet, hwS unmög-
lid) festen; fei nid^t farg bamit, tvk id) e» nic^t bin, loubern
gel)' unb erfreue bcinen öcrrn mit Sfiad^ric^ten, auf bcncn feine

oUcinige S)offnung beruljt."

ßr öing. <Bpat lani er unb traurig jurüdE. Steiner üon ben s

fieuteit. be§ öerrn Sob»/ feiner üan feinen öäUcn — -er 4fttt€

alle geiit)rod)cn — tüufete fid) nur entfernt an ben 9.'tnun iui gxoucii.

.

9iod SU eiimicin. S)er neue Steteftot» Jnar ba, unb feiner njufete,

wo er l^ergefommen ; ber Zdppid), ba§ 3elt hjaren ba nod^ auf
bemfelbett $)ügel aulgebreitet unb aufgefd^Iagen, bie ^Ttcd^te rül&m* lo

tcn ben Stcicötum ibreä ^errn, unb feiner lüußte, bon Joannen
biefc neuen ^oftbarfeiten ibm jugcfommen. Sr felbft ^atte fein

SSo^Igefallen baran, unb ibn fümmerte e» nt(^t, baß er nidit

lüiffe, njoljer er fie l^abe; bie ^ferbe l^atten bie jungen Ferren,
bie fie geritten, in i^ren ©tauen, unb fie ^riefen bie f^reigebig* is

feit be§ ^errn Sol^n, ber fie itinen an jenem Sage gefdienft.

©0 öiel erbeute aul ber augfübrlid)en Grääblung 93enbelg,
beffen tofcfter ©ifer iinb berftänbige gübrung, audö bei fo frud&t=

lofem ©rfolgc, mein üerbientel £ob erbielten. ^ä) rtinfte ibm
büfter, mid^ aüein ju laffeu. 20

„^ä) babe," bob er toieber an, „meinem öerrn Seridbt ah^

geftattet über bie Sfngelegenbeit, bie ibm am njid)tigftcn tvax.

Wix bleibt nod^ ein 5tuftrag au§äurid)ten, ben mir beute früb
jemanb gegeben, föelcbem idb bor ber Sür begegnete, ba icb su
bem OJcfdbäft ausging, n)o id) fo unglüdlidb gemcfen. "Sie eigenen 25

SSortc be§ SDlannel maren: ,©ogen ©ie bem ^errn $eter
©dblemibi, er ttJÜrbe mid) bier nidbt mebr fcben, ba iä) überS
9Jieer gebe unb ein günftiger SSinb micb foeben nadb bem S)afen

ruft. 5lber über ^a^t unb $;ag föerbe id^ bie @bre baben, ibn
felber aufjufudben unb ein anberel, ibm bann bietteicbt annebm* so

iidbeS ©efdbäft borjufdblagen. ßmt)feblen ©ie midb ibm unter*

tönigft unb berfid)ern ibn meineg 2)anfe§.' Scb frug ibn, toer

er hjäre, er fagte aber, ©ie fennten ibn fd^on."

„SSic fab ber 9J?ann öu§?" rief icb boller Stbnung. Unb
SBenbel bcfdbrieb mir ben Tlann im grauen Stodfe 3ug für 3ug, 35

SSort für SBort, loic er getreu in feiner borigen ©rjobiung bei
SOianneS eriräbnt, nadb bem er fidb erfunbigt. —

„Unßlüdlidjer !" fdbrie i^ ibänberingenb, „bo§ toar er ja

felbft!" unb ibm fiel e§ föie ©dbu^JtJen bon ben klugen. — „Sa,
er toax el, tvax e§ luirflidö !" rief er erfdbredt au0, „unb id) 40

SSerblenbeter, SBIöbfinnigcr '^aht ibn nidjt erfannt, ibn nidbt

ertannt unb meinen ^errn bcrraten!"
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©r hiaä), i)d% njetneitb, in bie bitterften SSotlüürfe gegen

\iä) felber au§, unb bie ^ßerjhjeiflung, in bet er toat, mußte mir

felöer 9!JiitIeib einflößen. ScÖ \pvaäi i^m Xroft ein, öerfid)erte

i^n mieberl^olt, ic^ fefete feinen Stfeifel in feine Sreue, unb f(f)idEte

6 i^n aUhalb nad) bem S)Qfen, um, luo mögtidö, bie ©füren bcg

feltfamen SJianne^ Su öerfolgen. 2IBer an biefem felben SO^orgen

marcn fe^r biele ®(f)iffe, bie föibrige SSinbe im $»Qfen jurücE*

gehalten, ouSgelaufen, alle nad^ anbern SSeltftrictien, olle nad^

anbem Äüften beftimmt, unb bet graue Tlann tvax ft>urto§ toie

10 ein ©chatten öerfi^rtiunben.

III.

SSol l^ülfen l^lügel bcm in eifernen Letten feft ^tngefd^mie*

beten? Sr müßte bennod), unb fd)redfIid)eT, öerjhjeifeln. Sd) log,

iüic t^roffner bei feinem ^ort, fern Don jebem menfcblid^en 3u*
fprud^, bei meinem ®oIbe borbenb, ober idö l^otte nid^t ba§ S)er5

15 nodö ibm, fonbern id) fluchte i^m, um beffentluillen id^ mid^ öon
allem Seben obgefd)nitten fob- S3ei mir allein mein büftreg ®e=»

beimnil l^egenb, fürcbtete id^ mid^ öor bem legten meiner ^ec^te,

ben idö jugleidb beneiben mußte; benn er f^attt einen ©d^otten,

CT burfte fi(^ fcben loffen in ber ©onne. ScE) bertrouerte einfom
20 in meinen ^intntern bie Slog' unb ^äd)te, unb ©ram geirrte Ott

meinem ^erjen.

9lodö einer börmte fi(^ unter meinen Stugen ob ; mein treuer

S3cnbel borte ntcbt auf, fidö mit füllen SSorroürfen ju mortem,
boß er ba§ 3utrauen feinel gütigen öerrn betrogen unb jenen'

25 nidbt erfannt, nocb bem er ou§gefd)icft ttjor, unb mit bem er mein',

trourigeg ©cbidffol in enger 58crfledötung benfen mußte. Sdb ober,^

fonnte ibm feine ©(^ulb geben ;.idö erlonnte in. bem ©raeijlil
>i«LJabeIbaftc 9?otur be§ Unbefonnten.

9fr$f?"ünt)erfudöt suTaffen/T^fdricb einft SBenbel mit einem
30 foftboren brillantenen 9ling ju bem berübmteften SKoIer ber

©tobt, ben iä), mirf) ju befud^cn, einlaben ließ. @r fom ; idb enU
ferntc meine Seute, öerfd^toß bie %üx, fe^te midb iu bem 9)^onn,

unb nadöbcm icb feine ^nft gefricfen, fom idb mit fdbnierem

Öerjen sur ©od)e; icö ließ ibn suöor bog ftrengfte ©ebeimniä
85 geloben.

„Öerr $rofcffor," fubr idb fort, „Cönnten ©ie tooU einem
2)?enf^en, ber auf bie unglürflidjftc Söeife bon ber SSelt um
feinen ©(Rotten gefommen ift, einen folfdöen ©d^otten malen?"

„©ic meinen einen ©dblogfdbotten?" — „S)en mein' ic^

40 alterbing§." — „?lber," frug er mic^ weiter, „burc^ njelc&e Un-
gcfcbicfli^feit, burd^ welche S^ioc^läffigfeit lonnte er benn feinen
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<B>d)UQ^d)atttn öerlicreii?" — „2öie c§ lom," criuiberte id^, „mag
nun iel)r gletc^güüia fein; boc^ fo öiel," log iö) \i)m unoerici[)ämt

öor: „Sn Stufelanb, tt)o er im öotigen SSintcr eine JReife tat,

fror iöm einmol, bei einer außerorbentlidjen Äälte, fein <Bii)aU

ten bergeftalt am SBoben feft, ba% er i^n nid()t wiebcr lo^befommen 5

!onntc."

„Scr falfd^c <3d)Iogfdf)attcn, ben id) il)m matcn fönnte," er*

luiberte ber ^rofeffor, „raürbe bocf) nur ein foId)er fein, ben er

bei ber Icifeften öemcgung Juieber berlieren müfste, — jumol Wer

on bern eignen angebornen ©d)attcn fo wenig feftl^ing, alg au§ lo

Stirer Grääljlung fclbft fid) abnehmen läfjt; mer feinen ®d)otten

f)at, gel)e nid^t in bic Sonne, baä ift baä SSernünftigfte unb

©idjcrfte." 6r ftanb auf unb entfernte fidö, inbem er ouf midö

tiimi burdjbo^renben S3Iid luarf, ben ber meine nid)t ertragen

fonnte. ^ä) fanf in meinen ©effel äurüd unb öerljüllte mein 15

©efid)t in meine ^änht.

<Bo fanb mid) nod^ S3cn,bef, aU er l^ereintrat. ©r fa§ ben

©d^mers feinet $)crrn unb ioollte fid) [tili, el^rerbietig jurüdjie^en.

— Sd) blidte auf — id) erlag unter ber Saft mcinc0 Stummer»,

idö mußte if)n mitteilen. „Senbel," rief id) it)m äu, „Senbel! 20

bu ©injiger, ber bu meine Seiben fielbft unb c^rft, fie nic^t er=

forfc^en ju iDoIIen, fonbern ftill unb fromm mitjufübicn fd)einft,

fomm äu mir, SSenbel, unb fei ber 9Jöd))'te meinem öerjen. 2)ie

©d)äöc meines ®oIbe§ öab' id) öor bir nid)t bcrfd)Iüffen, ni(^t

tierfd)Iie6en loill id) bor bir bie <3d)ä6e meinet ®rameS. — S3en^ 25

bei, öerlaffe mid) nid)t. S3enbel, bu fie^ft mid^ reit^, freigebig,

gütig, bu mä^nft, eS follte bie SSelt mid^ öer^errlidien, unb bu

fielift midö bie SSelt flicbn unb mid) bor il)r öerfd)Iie6en. SSenbel,

fie bot gericbtet, bie SSelt, unb mid) üerftoßen, unb audb bu

öicllcid)t mirft bidb öon mir loenben, »Denn bu mein fd)redüd)eö 30

©e^eimniä erfäbrft: 33enbel, id) bin reic^, freigebig, gütig;

aber — ®ott! id^ \)abt feinen Qdjatttnl" —
„kleinen ©d^atten?" rief ber gute Sunge erfd^redt au§, unb

bie Ibctien Sränen ftürsten ibm auä ben Slugen. — „2Beb' mir,

ba^ idi geboren luarb, einem fd)attenIofen ^cxxn ju bienen!" Sr 35

fd)n)ieg, unb id) bielt mein ®efid)t in meinen ipänben. —
„58enbel," fefet' id) fpät unb jitternb öinsu, „nun boft bn

mein SSertrauen, nun fannft bu eä berraten. ®eb' bin unb

äeuge tt)iber mi^." — Sr fcftien in fdbtberem ^ami)fe mit \id)

felber; enblidb ftürstc er bor mir nieber unb ergriff meine ^onb, 40

bie er mit feinen S^rönen benebte. „9Zein," rief er au§, „ma§
bic SScIt aud) meine, icb fann unb iberbc um ©d)atten§ mitten

meinen gütigen ^errn nidbt bcriaffen, idb mcrbe rcc^t iinb nid)t
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flua l^nbeln, id^ Jocrbc bei S^uen bleiben, Sbitcn meinen

Schatten borgen, Sbnen öelfe»/ ^^o idj laim, unb njo id^ nirfit

fann, mit SÖnen deinen." S^ fiel ibm um ben $)al§, ob folc^er

ungenjo&nten ©cfinnung ftauncnb; bennjd^ toat pon ibm übcr^

* äguötr bo6 er cä nic^t um ßiül^ tot.

<Seitbem änberten jid) in etiüa§ mein Sd)idEfaI unb meine

Scbengroeifc. (£g ift unbeid)reiblid), njic öorforglid) 33enbel mein
ÖJebrccbcn ju öetl>eölen wußte. Überall rtiar er oor mir unb mit

mir, alleg öor^erfebenb, Stnftalten treffenb, unb wo ®efabr un=
10 öerfebcng brobte, midb fdbneü mit feinem ©d^atten überbedcnb,

bcnn er njar größer unb ftär!er al§ id). ©o ttjagt' icb mid) föieber

unter bie 50'ienfd)en unb begann eine dlolie in bcr SSelt äu ft)ie=

len. Scb mußte freilieb öiele ßigenbeiteu unb Saunen fdjeinbar

onnebmcn. Soldbe fteben aber bem 3^cid)cn gut, unb fo lange

15 bie SSabrbeit nur »erborgen blieb, genoß idb aller ber &)xc unb
9tc^tung, bie meinem ®oIbe äufam. Scb fab rubiger bem über

^a^i unb Jag üerbeißenen Sefudj bc^ rätfelbaftcn Unbefannten

entgegen.

Scb fübltc fcbr hjobl, ha% idb mid^ nid^t lange an einem Drt
20 aufbaltcn burfte, hjo man micb fdbon obnc <2d)atten gcfeben, unb

njo icb leidbt tierraten ujerbcn ifonnte; aud) bad)t' idb bieileid)t

nur allein nodb baran, ttjie ii) midb bei öerrn Sobn gezeigt, unb
c§ mar mir eine brürfenbe Erinnerung; bemnad) mollt' i^ biet

bloß $robe bolten, um anberSroo lei^tcr unb 5uoerfid)tIicber öuf*

25 treten ju fönnen — bodb fanb ficb, ioa§ midb eine Zeitlang an
meiner Gitelfeit feftbielt: ba§ ift im 9Jlenf(^en, ttJO ber 9tnfer am
iuticrlöffigftcn ^runb faßt.

Gben bie fcböne ^onnö, ber icb ant britten Drte ioieber be*

gcgnetc, fcbenfte mir, obne i'idb äu erinnern, midb icmaB gefebcn

80 ju babcn, einige Stufmerffamfeit ; bcnn jeöt batt' ic^ 2Bi& unb
SScrftanb. — Senn icb rcbete, borte man ju, unb id^ ttjußte felbcr

nii^t, h)ic id) ju ber Siinft gefomnien toat, ba^ ©eiprädb fo Ieid)t

SU rubren unb S" beberrfcbcn. Ter ©inbrudf, ben i^ auf bie

©cbönc gemacbt su böben cinfab, macbte auö mir, mag fie eben

35 begebrtc, einen 9?arren, unb icb folgte ibr feitber mit taufcnb

3Rüiien burcb Sdiatten unb Dämmerung, mo id) nur founte. Sd)
mar nur eitel barauf, fie über mid) eitel ju mad)en, unb fonnte

mir felbft mit bem bcftcn 3Sillen nicbt ben 3iauf^ au^ bem
fi-opf inä öcrj ättjingcn.

40 2lbcr »ooju bie ganj gemeine ®efcbid)tc bir lang unb breit

Joicberbolen ? — 5}u fclber böft fie mir oft genug oon anbern
Gbrcnlcutcn erjoblt. — 3« bem alten, ujoblbefannten (Spiele,

worin idb gutmütig eine obgebrofcbene 5RoUe übernommen, fam
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freilid^ eine gans eigcn§ oebid^tetc S^ataftro^j^e l^iniu, mir unb i^x

unb allen unerroartet.

55a id^ an einem fd^önen 9(benb nad^ meiner ©emol&nlöeit

eine ©efellfc^aft in einem ©arten öerfammelt ^atte, lüonbelte xd)

mit ber $)errin 'äxm in ?Irm, in einiger Sntfernnng üon bcn s

übrigen ®äften, unb bemütite mic^, i^r 3fleben§arten üorjubred)*

fein, ©ic fal^ fittig öor fid) nieber rnxb ermibcrte leife ben 2)rucf

meiner ^anb ; ba trat unt)erfel)en0 l^inter un0 ber SKonb öuä ben

SBoIfen ^erbor — unb fie fal) nur ibren ©diatten öor fic^ ^in*

fatten. <Sie fubr äufammen unb blidfte beftürjt mid^ on, bann lo

luicber auf bic (Srbe, mit bem Sluge meinen Statten begel)renb;

unb roa§ in i^r üorging, malte fii^ [o fonberbar in ibren SKienen,

ta'Q idb in ein lautet ©ctäd^ter batte auibred)en mögen, njenn

e§ mir nicbt fetber eiälalt über ben SRüden gelaufen märe.

Sdb liefe fie au§ meinem 2trm in eine Dbnmacbt finfen, fcbofe i5

luie ein $feil burdb bie entfetten (Säfte, erreicbte bie Sür, tüarf

midb in ben erften Söagen, ben idb ba ^aüenb fanb, unb fubr

nad) ber <3tabt jurüd, Itjo id) bie^mal ju meinem Unbeit ben

öorficbtigen SScnbel geloffen bfltte. ®r erf(^rat, at§ er midb fob;

ein SBort entbedte ibm alle§. (£§ mürben auf ber ©teile $oft= 20

t)ferbe gebolt. Sdb nabm nur einen meiner Seute mit mir, einen

abgefeimten ©t^ifebuben, namen§ "sRaäcal, ber ficb mir burd) feine

©eluanbtbeit notmenbig su madben gemußt, unb ber nidbt§ öom
beutigen SJorfall abnen fonnte. Sdb legte in berfelben 9ladbt nodb

breifeig Tleihn jurüd. SSenbel blieb binter mir, mein öau0 25

aufäulöfen, ®oIb ju f^jenben unb mir ba^ iJJötigfte nadbäubrin*

gen. Sll§ er midb am anbern Soge einbolte, morf idb mic^ in

feine Strme unb fdbmur ibm, nidjt etma feine S^orbeit mebr ju

begeben, fonbern nur, fünftig dorfidbtiger su fein. SBir festen

unfrc Steife ununterbrodben fort, über bie ®renje unb bog ®e* so

birge, unb erft am anbern ?lbbang, burdb ba^ bobe SSoUmerf bon
jenem UngIüd§boben getrennt, liefe id) midb bemcgen, in einem

nob' gelegenen unb menig befudbten 93abeort öon ben übet"

ftanbenen SJiübfelig feiten auisuroften.

IV.

^di merbc in metner ©rjäblung fdbnell über eine 3cit bin* 35

eilen muffen, bei ber iö), mie gerne! üermeilen mürbe, menn idb

ibren lebenbigen ®eift in ber Erinnerung berauf ju befdbmören

öermödbte. 3tber bie f^arbe, bie fie belebte unb nur mieberbeleben

fann, ift in mir berlofdben, unbjpenn idb in meiner $8ruft mieber*

finbeu mitt, ma^ fie bamalä fo mädb'tig erbob, bie ©djmersen unb 40

baä ®Iüd, ben frommen SBol^n, ba fdblog' icb t»ergeben§ an einen
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tjclfen, ber feinen lebenbigen Ouell nte^r gelDÖl^rt, unb bet ©Ott

iirionlhir gereichen. Sie öexänbert blidft fie mi<ij ieöt on, biefe

öergangene 3eit! — S^ foöte bort in bem 93abe eine ^eroifc&c

9loIIc tragieren; fd^Iedöt einftubiert, unb ein 9JeuIing auf ber

5 Sü^ne, üergaff id) mic^ auä bem ©tücEe l^erauä in ein $aar
blaue Slugen. ^ie ßltexn, üom ©piele getöufd^t, bieten alleS auf,

ben 5)onbeI nur fd^nett fcft ju marf)en, unb bie gemeine 55offc

be|(^Iie6t eine SSer^öI)nung. Unb baä ift allcä, atte§! — ®a§
fommt mir albern unb abgefd^madft öor, unb fcörecEIic^ tuieberum,

10 ba% fo mir öorfommen fann, tva^ bömoB fo reid^, fo grofe

bic ©ruft mir fd^föellte, Tlina, irie id) bamalS Weinte, aU iä)

bic^ öertor, fo toein' icf) i^U, bid^ audö in mir öcrtoren ju 5oben.

9Jin id^ benn fo alt lüorben? — traurige 5ßernunft! ^ur
nodö ein ^uBfdöIag jener 3eit, ein 9D?oment iene§ 2öal)ne§, —

15 abet nein ! einfam auf bem öo^en, oben 5nJeere beiner bittcrn

%iat, uni> langfl aui bem Icfeten $ofaIe ber E^onipogncr^SIfc "•

cnff^rü^t

!

— Sdö ^atte S3enbel mit einigen ©olbfädfen borau§gefd)idft, um
mir im ©täbtdben eine SSo^nung nadö meinen Söebürfniffen ein^-

20 iuric^ten. ®r ^atte bort öiel ®elb auägeftreut, unb fid) über htn

Oornei^men f^remben, bem er biente, ettoa^ unbeftimmt aulge=»

brüdt, benn idö föottte nid^t genannt fein. ^a§ brad^te bie guten

Seute auf fonberbare ©ebanfen. ©obalb mein $)au§ ju meinem
6mi)fang bereit hjar, fam SBenbel loieber ju mir unb ^olte mid^

25 bal^in ab. SBir mad)ten un^ auf bie 9leife.

Ungefähr eine ©tunbe üom Orte, auf einem fonnigen $Ian,

roarb ung ber SSeg burd^ eine feftlid^ gefd^müdte 9!Jienge oerfiJerrt.

^er 23agen bielt. SD^ufif, ®IodengeIäute, Äanonenfd^üffe hjurben,'

gebort, ein tautet SSiüat burd)brang bie Suft, — öor bem ©d&Iagc'

80 be§ 2öagen§ erfdbien in luei^cn Kleibern ein S^or :3ungfrauen

Don auäne^menber ©d)önbeit, bic aber Oor ber einen, roie bit

6ternc ber 9tac^t öor ber Sonne, berfd^lranben. (Sie trat au^
ber 9Kitte ber Sd)ioeftern berbor; bic boI)e, garte 33ilbung fntetc

berfdbämt errötenb bor mir nieber unb bidt mir auf feibenem

35 Skiffen einen au3 fiorbeer, öläireigen unb 9?ofen gefIod)tenen

^anj entgegen, inbem fie bon SJiajeftät, @brfurd)t unb Sieöe

einige SBorte fbradb, bic id) ntc^t berftanb, aber bereu sauberif^e^

©überflang mein Dbr unb öcrj beraufdbte, — e0 njar mir, alh^

tüäxe fdbon einmol bie bintmlifdje Srf^einung on mir borüber-'

40 gcttJoHt. 5)er Gbor fiel ein unb fang ba§ £ob eineä guten ^önigä\
unb baä ©lud feincg SSoIfeS. \

Unb biefer Stuftritt, lieber Sfrcunb, mitten in ber «Sonne!
'

©ic fnietc nod) immer jttjci Stritte bon mir, unb idb, obne
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®rf)Qttcn, fonntc bie Stiuft nid&t übcrf^rinacn, nid^t Juiebcr bor

bem Sngcl auf bic Änie fallen. D, ttjag I)ätt' i(^ nirf;t ba für

einen Bdiatten öcfleben! ScÖ ntufjte meine Sd^am, meine ?lngft,

meine SSerstüeiflung tief in ben örunb meines SöogenS ücrbergen.

S3enbel befann fidö enblidö für mid^; er fprang oon ber anbern s

Seite aitS bcnt 3Sagen beraub, id) rief i^n nod) jurüd unb reid^te

iöm ou§ meinem Släftcben, bog mir eben jur $)anb lag, eine

reid^e biamantene Sirone, bie bie fd^öne ^annö bßtte jieren

fotten. Sr trat bor unb fbrod) im 9?amen feinet öerrn, hjelc^er

fotd)e Görcnbeseigungen nid^t amtcbmen fönne nocö moUe; e§ lo

müfi'e bicr ein Srrtum borlralten; jebod) feien bic guten Gin=

lüobncr ber ®tabt für ibren guten SSiüen bebantt. ©r nal)m inbeä

bcn borgebaltnen ^rauä bon feinem Drt unb legte ben brillan*

tcncn 9leif an beffen ©teile; bann reid^te er cbrcrbietig ber fd)önen

Sungfrau bie $)anb äum 5tufftcben unb entfernte mit einem Sinf 15

®eiftlid)fcit, Magistratus unb alle 5)ebutationen. 9?iemanb marb
meitcr borgelaffen. @r bie& b^n Raufen fid) teilen unb ben

35ferben 9taum geben, fc^mang fidb lieber in btn SSagcn, unb
fort ging'§ weiter in geftredtem föalobb/ unter einer au^ 2aub=
nierf unb SSIumcn erbauten Pforte binioeg, bem ®täbtd)en ju. — 20

^ie 5?anoncn mürben immer frifd)iueg abgefeuert. — S)er 5ßagen

l^ielt bor meinem öaufe; icb fbrang bebenb in bic Xür, bie

SJJenge teilenb, bie bie SBegierbe, ntidö 3u [eben, berbeigcrufen

batte. 2^er $öbel fdbrie SSibat unter meinem S'cnftcr, unb id)

licfj botibclte ®u!aten barauS regnen. %m Stbcnb War bic ©tabt 25

freitoiüig crteud)tet. —
Unb icb lüußte immer no(^ nid)t, mag ba§ al(e§ bebeutcn

fottte, unb für men id^ angefebcn mürbe, ^d) fdbidte SlaScaln
auf ^unbfcbaft au§. ©r ließ fid) benn ersäblen, maämaßen man
bereits fidbere 9iad)rid)ten gehabt, ber gute 5lönig bon Preußen 30

reife unter bem 9Jamen eineS ©rafen burd) baS^ Sanb; mie mein

Slbiutant erfannt morben fei, unb mie er fid^ unb mid^ berrotcn

fjabt : mie groß enblicb bie f^'reube gemcfen, ba man bie ©cmiöbeit

gebabt, mic^ im Drte felbft ju befifeen. 9?un fab man freilieb ein,

ba id) offenbar ba§ ftrengjte Snfognito bcobad)ten motte, mie febr 35

man unredöt gcbobt, ben ©d)Ieier fo jubringlidb 3u lüften. Sdb

batte aber fo bulbreid), fo gnobenbott gejürnt, — id) mürbe gcmife

bem guten £)eräen beräeibcn muffen.

tlQleinem ©d)lingel fam bie ©adbe fo fbaßbaft bor, ba% er

mit flrafenben Sieben fein möglid)fte5 tat, bie guten Scute cinft* 40

meiten in ibrem ©lauben äu beftärfen. (5r ftattete mir einen febr

!omifd)en Serid)t ah, unb ba er midb babur^ erbeitert fab, gob

er mir fclbft feine berübte 33o§beit äum bcften. — SQZufj i(^'0
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bcfcnnen? Gs fcömeic^elte mit bo(ö, fei eg aud) nur [o, für ba^

DercfjTte öaupt angefe^en ttjorben äu fein.

3cö ÖicB SU öem morgenben SIbenb unter ben Säumen, bie

beti JRaum Dor meinem öaufe befd^atteten, ein ^t\t bereiten unb
5 bie ganse Stobt baju einloben. 'Ser gebeimniäreid^en Äroft mei*

ne§ <5ä(fel§, SBcnbelä Semübungen unb ber bebenben Srfinb*

fomfeit SRogcoIS gelang c§>, felbft bie 3eit ju befiegen. ©§ ift

rpirfli^ erftounlidb, lüie reicb unb fd^ön ficb ot(e§ in ben mcnigen

©tunben onorbnete. 2)ie ^rocftt unb ber Überfluß, bit ba ficb

10 erjeugten ! 2luc^ bie finnreic^e ©rleuc^tung mar fo roeife »erteilt,

ba§ icö micb gonj fidler fübfte. Sä blieb mir nid^tä ju erinnern,

id) mußte meine 'Siencr loben.

S§ bunfeltc bcT Stbenb. '3)ie ®äfte erfd)ienen unb mürben
mir oorgefteüt. ß§ marb bie SD'ioieftot nid^t mel^r berührt; ober

15 icb biefe in tiefer ©btfurc^t unb 2)emut: ^err ©rof. SSo§ follt'

icb tun? 3cö ließ niir ben (trafen gefoffen unb blieb bon ©tunb'
an ber ©rof 'iUeter. SKitten im fefüid^en ©eroübte begel^rte meine
©eele nur noc^ ber ßinen. (3<)ät erfd&ien fic, fie, bie bie ^rone
ttjor unb trug, ©ie folgte fittfam i^ren ßltern unb fc^ien nicbt

20 ju miffen, boß fic bie ©(^önfte fei. ®ä mürben mir ber öerr
^orftmeifter, feine f^rou unb feine 2^odöter öorgeftefft. ^d) mu&te
ben "Eliten oiel Stngenebmei unb SSerbinblic^eä ju fogen; bor ber

2;oc^ter ftonb id) roie ein ouägefc^oüener Ä^obe bo unb oermodöte

fein SBort ^oorjuloffen. ^6) bot fie enblicö ftommelnb, bieg

25 tJeft JU roürbigen, boä 2tmt, beffen 3eicf)en fie f^mürfte, barin

iu oerroolten. ©ie bat oerfcbämt mit einem rübrenben Süd um
Scbonung; ober berfcbämter oor i^r olä fie felbft, brockte i^
i^r olä erfter Unterton meine $)ulbigung in tiefer Gfirfurc^t,

unb ber SSinf beä ®rafen morb offen ®öften ein ®ebot, bem
30 nocöjuleben ficö icber frcubig beeifertc. 9Kaieftät, Unfc^ulb unb

®raiic bcberrfc^tcn, mit ber ©cbönl^eit im SBunbe, ein fro^eä

%t^. %ie glüdlicben Gltcrn Tlina.^ gloubten i^nen nur iu Gbren
ibr ^xü> erböbt ; ic^ felber mar in einem unbefd^reiblic^en 9?oufdö.

3(Ö liefe oüeä, roa§ icö not^ oon ben Juwelen öotte, bie icb bo='

S6 maiä, um bcf^merlidieg &oü> loa ju merben, gefouft, offe

Serien, offeä ©belgcftein in jroei öerbedte ©c^üffeln legen unb
bei lifcöe, unter bem 9Zamcn ber Stönigin, ibren ÖJefpielinnen unb
offen 2;amen berumrcid^en ; öotb morb inbeffen ununterbrodien
über bie gcjogcnen ©cfiranfen unter baä fubelnbe SSoIf gemorfen.

40 Scnbcl am onbcm SJJorgen eröffnete mir im Vertrauen,
ber SSerboc^t, ben er löngft gegen 5loäcoU 9?eblid)feit gebegt,

fei nunmcbr jur ÖJerotfe^eit morben. Gt ftabe geftern gonje ©äde
%lii£ä_i»t«cffblaflen. „2a§ ung," crmibett' id), „bem armen

tf^omiiTo in. 12
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©cöeltneit bic üeinc SSeutc gönnen ; id^ fpcnbc gern äffen, hiarum
nid^t auä) xi)m? ®cftcm l^at er mir, ^aben mir ü((e neuen Seute,

bie bu mir gegeben, reblicö gebient, fie f)abm mir frolö ein

frol^eS Seft begefien Ibclfen."

©-» mar nid^t meiter bk 'Siebe baöon. SRaöcal blieb ber erfle s

meiner ^ienexfcf)aft, 33enbel mar aber mein ^teunb unb mein
SSertranter. tiefer mar geiüobnt morben, meinen SReic^tum al§

unerfdbö))flidf) ju benfen, unb er ^pä^e ni(i)t nad& beffen Oueffen

;

er balf ntir üicimebr, in meinen Sinn eingebcnb, ©elcgenbeitcn

crfinnen, ibn barsutun unb ®oIb ju dergeuben. SSon ienem Un* lo

befannten, bem blaffen <Sd)Ieidöer, mußt' er nur fo üiel: 3cf|

bürfe affein burdb ibn öon bem §Iudbc erlöft merben, ber auf mir
lafte, unb fürd)te ibn, auf bem meine einzige $)offnung rube.

Übrigen^ fei iäj baöon überseugt, er tonne mirf) iiberaff ouffinben,

id) ibn nirgcnb§, barum idb, ben berftjrodbenen 2^og ermartenb, 15

icbe öergeblidbe 5^acbfudbung eingeftellt.

^ie ^radbt meinet %e\te^ unb mein S3ene^men babci crbielten

anfangs bie ftarfgläubigen ©inmobnex ber ©tobt bei ibrer bor*

gefafsten SD^einung. ®g ergab fic^ frcilidb febr balb au§ ben
3eitungen, bafe bie gonje fobelbafte Steife be§ ÄönigS öon $reu* 20

feen ein bIo§e§ unbegrünbeteä ®erüdE)t gemefen. (Sin .^önig mar
idb aber nun einmal unb mufete fcblerfiterbingg ein ^önig bleiben,

unb älüar einer ber reitf)ften unb föniglidbften, bie e§ immer
geben mag. 9?ur mußte man nid)t red)t, meld)er. S)te SSelt bot

nie ®runb gebabt. über SJiangel an SO^onardben su Hagen, am as

menigften in unfern Sagen ; bie guten Seute, bie nodb feinen mit
Singen gefeben, rieten mit gleidbem ®Iüd balb auf biefen, balb

auf jenen — ©raf 5? et er blieb immer, ber er mar. —
ßinft erfdbien unter ben 93abegäften ein öanbel§mann, ber

Sanferott gemad^t botte um ficb ju bereid)ern, ber affgemeiner so

2tdbtung genoß unb einen breiten, obgleidb etmaS blaffen ©dbatten
öon ficb marf. @r moffte Ibier ba^ SSermögen, ha^ er gefammelt,

äum $runf ouSfteffen, unb el fiel tbm fogar ein, mit mir mett=

eifern ju motten. 3db ffrai^ meinem ©ädel 5u unb batte fe^r

&alb ben ormen Seufel fo meit, baß er, um fein SInfeben ju 35

retten, abermals Söanterott madben unb über ba§ ©ebirge jieben

mußte. <So marb idb ibn Io§. — ^ l)ahe in btefer ®egenb öietc

SougiiudLtfe unb äSüßiggönger gemad)t!

58ei ber föniglid)en $rod)t unb SBerfdbmenbung, momit id&

mir affeS untermarf, lebt' id) in meinem öaufe febr einfadb unb 40

eingesogen. S^ botte mir bie größte JKorfid^t jur fRegel gcmadbt

;

es burfte, unter feinem SSormanb, fein anberer alS S3enbel
bic Sintmer, bie idb bemobnte, betreten. ©0 lange bie ©onne
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fcfeicn, Udt iä) mid^ mit il^ni bann öetfc^Ioffett, unb cö l&ieß:

her ®raf arbeite in feinem Kabinett. 9Kit biefen STrbeiten flanben

bic häufigen Kuriere in SSerbinbung, bie id^ um icbc Äleinig*

,

feit abfd&icfte unb erhielt. — ^6) nal&m nur cm ?lbenb unter*

5 meinen 93äumen ober in meinem, nad^ $8enbel§ Eingabe ge*

fdfiicft unb reicft erleud^teten ©aale ©efeUfd^aft an. SSenn id^ auS"

ging, ioobei mic^ ftet§ Senbel mit ^trguSaugen betuoc^en mufetc,

fo ipor e» nur nad^ bcm f^örftergarten unb um bcr ©inen hJiHen ;

b^n meineg gebeng innerlic^fteg öerj loar meine Siebe.

10 D, mein guter S^amiffo, id^ Juitt hoffen, bu ^abeft nod^

nic^t öcrgcffen, toaä Siebe fei! S^ laffc bir ^ier tiieleg ju er»«

gangen. SDtina hjar roirflid^ ein liebelüerteg, guteg, frommeä
^inb. 3dÖ Öatte i^re gonjc ^^antafic an mic^ gefeffelt; fie »ufete

in iörer "Semut nid^t, lüomit fie mert getoefen, bafe id^ nur
15 nad^ i^r geblidft, unb fie bergalt Siebe um Siebe mit ber öoüen

iugenblic^en Äraft eineg unfd^ulbigcn $)eräen§. ©ie liebte Wie ein

SBeib, ganj ^in fid^ ojjfernb, fclbftüergeffen, :^ingegebcn ben nur
meinenb, ber ibr Scben mar, unbefümmcrt, foUc fie felbft iVL"

grunbe ge^en, baä beißt, fie liebte mirtlid^. —
20 3cÖ aber — o, toelcbe fdbredli(^en ©tunbcn — fdbredEIicb!

unb mürbig bennod), baß ic^ fie äurürfmünfd^e — ^V i6) oft an

S3enbel§ S3ruft oerlueint, aU nad^ bem erften bemufetlofen

SRoufcö iii mic^ befonnen, micö felbft fdbarf angefd^aut, ber idb,

obnc ©dbattcn, mit tüdHfd^er ©elbftfudbt biefen Sngel öerberbenb,

25 bie reine ©ecle an mic^ gelogen unb geftoI)Ien ! ®ann befcblofe

iöi, micö ibr felber äu »erraten; bann gelobt' idb mit teuren

Gibfc^ttJÜren, mic^ Don ibr äu rei&en unb äu entflieben; bann
bracb idb toieber in 2^räncn au§ unb üerabrebete mit S3enbeln,
roic icb fie auf ben 3tbenb im fjörftergarten befucben toolle. —

30 3u anbern äfitcn log idb mir felber oom nabe beöorftebenben

33cfucb beg grouen Unbefannten gro&e S)offnungen bor unb iüeinte

njicbcr, menn ic^ baran su glauben bergebenS berfucbt batte. Sdb
batte ben Sog auSgeredbnet, njo id) ben iJurdbtbaren toieber äu

feben erwartete ; benn er batte gefagt, in Sabt unb Sag, unb tdb

85 glaubte an fein SSort.

%k ßltern inoren gute, ebrbare, alte Scute, bie ibr einjigeS

•tinb febr liebten; bai ganjc SSerbältniä überrafd^te fie, aU t§>

'ii)on beftanb, unb fie mußten nid)t, maä fie babei tun foHten.

5ie batten früber nid)t geträumt, ber ®raf 5?eter fönne nur
40 an ibr Slinb bcnfen; nun liebte er fie gar unb toarb mieber ge*

liebt. — Xie SRuttcr mar mo^I eitel genug, an bie SRöglidbldl—

einer SSerbinbung ju beuten unb barauf Öinjuattfctten ; ber gefunbe

12*
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9JJenfri)cniHuftanb bc§ 9(Ücn gab folcftm iibcrj'lJannten SSor-

fteifiirtgcn iiidjt 3{aum. SBeibe'iparen'Wfrjeügl öon ber üleinöcit

inHner Siebe — fie fonnten nid^tg tun, alä für tör ft1nb beten.

@^ fättt mir ein SSrief in bie ^anb, bcn idö noc^ aug bicfer

3eit öon 5QJina I)abe. — So, ha^ finb iörc 3ügc! Sc^ tüili bir s

il)n abfc^reiben.

„S3in ein fc^JDOciöcS, töric^teä SKäbcfien, fönnte mir einbilben,

baß mein ®eliebtex, loeil icf) i^n innig, innig liebe, bem ormen
aJiäbrfien nicfit lücl^ tun möcEite. — Süd), 2)u bift fo gut, fo un*
au§>\!pxed}Ud) gut ; aber mifebciite mid) nid^t. 2)u follft mir nirfit^ lo

opfern, mir nic^tg ojjfern iootten ; o ®ott ! iä) fönnte micö N'fen,
irenn %n ba§ töteft. !Rein — ®u l^aft midö unenblic^ glürfüdö

gemarfit, ®u Mt micö '^id) lieben gelehrt. Send) l^in! — SBeii
bodö mein ©d^irffol, ®raf ^eter gebort nic^t mir, gebort ber

SSelt an. SSitt ftolj fein, hjenn idb bore: ba^i ift er gemefen, unb is

ba§ toat er lieber, unb ba§ bot er öoUbracbt; ba baben fie ibn
angebetet, unb ba baben fie ibn Oergöttert. <3iebe, föenn icb bo§
benfe, jürne idb ®ir, ba'Q ®u bei einem einfältigen ^nbe deiner
boben (Scbidfale bergeffen fannft. — 3eudb bin, fonft macbt ber
©ebanfe micb nocb unglücEIirf), bie irf), adb ! burdb ^icb fo gIücE= 20

lidb, fo feltg bin. — ^ob* idb nidbt oudb einen Ölätoeig unb eine

9?ofenfnofJ]e in Sein Seben gcflodbten tvu in ben Äranj, bcn
id^ S)ir nberreicben burfte? ^ale 2)icb im bergen, mein ©elicbter,

fürdbte nidbt, Don mir ju geben — njerbe fterben, adb! fo feiig,

fo unau§ft)redbndb feiig burdb ^idb." — 25

^u fannft bir benfen, loie mir bie SBorte buxd)ä £)erj fcbnei»»

ben mußten. Sdb erflärte ibr, idi fei nidbt ba§, hjofür man midb
ansufeben fdbien; idb fei nur ein reidber, aber unenblidb elenber

9D?onn. Stuf mir rube ein x^lud), ber baä einjige @ebeimni§
gtuifd^en ibr unb mir fein folte, hjeil idb nodb nidbt obne Hoffnung so

fei, baß er gelöft föerbe. ^ie§ fei baä @ift meiner 2;age: ba%
idb fie mit in bm Slbgrunb binreißen fönne, fie, bie baä einjige

Siebt, ba§> eiuäige ©lüdE, baä einsige öerj meinet Seben§ fei.

Sann hjeinte fie lieber, ba^ idj unglücEIidb toar. 'äd), fie roaz

fo liebeooll, fo gut ! Um eine 2;räne nur mir ju erfaufen, bötte 85

fie, mit njcldber ©eligfeit, fidb felbft gan? bingeobfert.

©ie tvax inbeä föeit entfernt, meine Söorte ridbtig ju beuten;

fie ebnete nur in mir irgenb einen f^ürften, ben ein fdbmerer
S3ann getroffen, irgenb ein bobe§, geädbteteS öaujjt, unb ibre

(Sinbilbunggfraft malte fidö gefdbäftig unter beroifd^en Silbern ben 40

©eliebten berrlidb au§.

©inft fagte idb ibr: „SKina, ber lefete Sag im fünftigcn
SUionat fann mein Sd^irffal änbem unb entfd^eiben — gefc^iel^t



c§ nid)t, fo Tnu& td^ fterbcn, toetl id^ bid^ nic^t unglüdEItdEi mad^en

rcill." — Sie bcrbarg toeinenb if)r ^auj3t an meiner $8ruft.

„tnbert fid^ bein ©c^icEfoI, lafe mic^ nur bidö glüdlidö toiffen,

iä) l^abe feinen 2tnft)rudj an bidj. — 33ift bu elenb, binbe midö

5 an bein (SIenb, ba^ idö e§ bir tragen I)elfe."

„3!Jiäbdöen, SKöbdjen, nimm e§ surüd, ba§ xü\d)t SSort,

bo§ törid)te, bai bcinen Si^jpen cntfloi^en — unb fennft bu
e», biefeg (SIenb, fennft bu il)n, biefen iJIudö? SSeifet bu, mcr
bein ©eliebter n)o§ er — ? — ©ie^ft bu mid) nid)t framjjf*

10 ^aft äufammenfd^aubern unb bor bir ein @5el)eimni§ l^ctBen?"

Sic fiel fc^tucösenb mir ju ^üfeen unb n)ieber5otte mit ©ibfcötour

il)re mtte. —
^6) erftärtc mtd^ gegen ben fiercintrctenben ^orftmcifter,

meine 9lbfid)t fei, am ©rften be§ näd^ftfünftigen SUionotS um bic

15 5)onb feiner Zoä^ttx anjul^alten — id) fe^te biefe Seit feft, hjeil

fid& bi§ bai^in mondE)e§ ereignen bürfte, toa§ (£influ§ auf mein
Sd&idffal !&aben tonnte. Unn)anbelbar fei nur meine 2kh& hM

feiner Soc^ter. —
%n gute SJJann erfd^raf orbentlid^, aU er fold^e Söorte ou§

20 bem SOtunbe beg ©rafen ^eter öernaljm. ©r fiel mir um ben

^aU unb föarb lieber ganj berfc^ömt, fidö bergeffen äu l^aben.

9Jun fiel cg i^m ein, ju jrtjeifeln, su erlüägen unb ju forfd^en;

er fi)rad) bon SJiitgift, bon ©id^er^eit, bon Bufunft für fein lieber

ßinb. ^6) banfte Ü^m, mid^ baran 8U mal^nen. ^d) fogte il^m,

25 id) Jüünfd)c in biefer ®egenb, mo id) geliebt ju fein fd^ien, mid)

ansufiebeln unb ein forgenfreie^ Seben ju fül^ren. ^d) bat il^n,

bic f(^önften ®üter, bie im Sanbe ou§geboten hjurben, unter bem
9?amen feiner 2od)tcr äu faufen unb bie 93cäoI)Iung ouf mid)

anjutt)eifen. S§ fönnc barin ein 5Sater bem Siebenben am beften

30 bicnen. — Sä gab i^m biel ju tun, benn überoll mar ifint ein

^rrcmber juborgefommen; er faufte aud^ nur für ungefähr eine

aKittion.

5)a6 id) ii)n bamit befd^äftigtc, war im ®runbe eine unfd^ul*

bige fiift, um i^n ju entfernen, unb id) öattc fd)on öönlidöc mit
35 i^m gebraud)t ; benn id^ muß gefteben, ba& er etwa^ läftig mar.

iSie gute SWuttcr mar bagegcn etmag taub unb nid^t, luie er, ouf
bic Göte eiferfüd)tig, ben £)errn ®rafen ju unteri^ölten.

^ie SKuttcr fam ^inju, bic glüdüdien Scutc brangcn in midb,

ben 9tbenb länger unter ibnen ju bleiben; ic^ burftc feine 9Jiinute

40 mcilcn, id) fab fc^on ben aufgCi^enbcn 3D^onb am $)orijontc bäm-
mern. — SJieinc Seit mar um. —

91m näd)ftcii Slbcnb ging id) mieber nadö bem Sörftergarten.

3c6 Ibatte ben SKontcI meit übet bieSc^iuItcr gcfborfcn, ben $)ut tief
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in bte 3luöcn gebrüdt, id& ging auf 9Kina gu; Jüie fie auffa^ unb
midö anblicftc, machte fic eine unmillfürliciöe ^eiüegunp ; ba ftanb

mir ttjicbcr flar bor ber ©eele bic (gifdöeinung jener f(i)aurigeu

'^ad)t, lüo iä) mi(^ im SKonbfc^ein oi^ne ©rfiattcn gcäcigt. ©ie
iDor eg tüirflid^. S)Qtte fic mirf) ober auö) jefet er!annt? ©ie föar s

ftill unb gebanfenöoll — mir lag eä jentnerfdöluer auf ber S3ruft— iä) ftanb bon meinem (Sife auf. ©ie Warf fidö fülle hjeinenb

an meine SSruft. Scö ging.

9iun fonb iä) fie öftere in Sränen; mir föarb'g finfter unb
finfterer um bic ©ecle, — nur bie (SItern fd^tüammen in üBer= lo

fd^tücnglic^er ©lüdtfeligfeit ; ber berpngniSüoIIe Sag rüdte öeran,

bang unb bumjjf h)ie eine ©enjitterlrolfe. ®er SBorabenb mar ba— id^ fonntc faum me^r atmen, ^ä) l^atte borforglirf) einige

^ficn mit ®oIb angefüllt ; ic^ lüac^tc bic äiüölftc ©tunbe ^eran.— ©ic fd^Iug. — 15

9Jun faß iä) ba, bo§ 2Iuge auf bie 3etger ber U^r gerid)tet,

bic ©clunben, bie Spinnten sä^tenb luie 5)oId^ftidöe. 93ei jebem
Särm, ber fid^ regte, fu&r iä) auf; ber Sag brad) an. 2)ic bleier==

neu ©tunben üerbrängten einanber; e§ tüarb 9Jlittag, 5{6enb,

'Sladjt ; e§ rüdten bie Seiger, föelfte bic Hoffnung ; e§ fc^Iug elf, 20

unb nidötS crfd^ien; bie legten SJiinuten ber legten ©tunbe fielen,

unb nidötä crfc^ien; e§ fd^Iug ber erftc ©c^kg, ber leöte ©d^Iog
ber stüölften ©tunbe, unb id^ fanf hoffnungslos in unenblid^en
Sränen auf mein Sager jurüdE. SO^orgen foüt' i^ — auf immer
fdüattcnloS, um bie $)anb ber ©eltebtcn anhalten; ün banger 25

©d^Iof brüdfte mir gegen ben SD^orgcn bie 5Iugen iu.

©§ loar ttodö frül^, als midö ©timmen toccEten, bie fid^ in
meinem SBorgimmer, in heftigem SSorttuedöfel, erhoben. 3^
Ijord^te auf. — 5öenbel öerbot meine Sür; dia§cal fc^mur l^oc^

unb teuer, feine 93efe:&te öon feineSgleic^en ansune^men unb so

beftanb barauf, in meine Sintmer einsubringen. 2)er gütige

5öenbel berloieS il^m, ba^ fold^c SBorte, falls fie su meinen D^ren
fämcn, i^n um einen bortcil^aften S)ienft bringen mürben.
9laScaI bro^te, ^anb an i^n ju legen, toenn er i^m ben ©in»=

gang nod) länger bertretcn moUtc. 35

Sd& battc midö l^alb angesogen; idij riß jorntg bic %üx auf
unb ful^r auf giaScal ju — „SSaS millft bu, ©d^urfe "

er trat jtuci ©d^ritte jurürf unb antmortctc gans !alt: „©ie unter*

tänigft bitten, ^crr ®raf, mit^ bodö einmal ^^xm ©d^atlen fel&en

iu laffen, — bic ©onne fdöeint eben fo fd^ön auf bem ^ofe." — m
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3(Ö toat toie öom 2)onnet gerührt. 6^ bauerte lange, bi§

1(5 bic S^jrac^e mieber fanb. — „SBie fann ein Äned^t gegen

feinen öcttn — ?" ©r fiet mir gans rui^ig in bie 9tebe: „(Sin

Änec^t fann ein fei^r el^tUc^er SOiann fein unb einem ©c^otten*

5 lofen nic^t bienen wollen ; ic^ forbre meine ©ntlaffnng." ^ä)
muBtc anbete Saiten aufäiei^en. „9lbet SRaScal, lieber 9ta§cal,

Juer \)at bid^ auf bie unglücflidöe Sbee gebracht? wie !annft bu
benfen ?" (Sr fubr im felben Xone fort: „@§ wollen fieute

behaupten, ©ie bätten feinen ©chatten — unb furj, ©ic seigen

10 mir Sbren ©chatten ober geben mir meine ©ntlaffung."

SSenbel, bleich unb sitternb, aber befonnener al§ id), mad^te

mir ein Beteten; i^ nobnt ju bem alle§ befi^iüidbtigenben ®oIbe
meine 3ufludbt, — audb ba§ batte feine aJlacbt öerloren — er

warf'l mir öor bie f^üfec: „5ßon einem ©cbattenlofen nebme icb

15 nicbtä on." (£r febrte mir ben 9lücfen unb ging, ben öut auf

bem Äopf, ein Siebeben pfeifenb, langfam au» bem Bimmer. Scb
ftanb mit Senbel ba wie öerfteint, gebonfen* unb regung§Io»

ibm nadjfebenb.

©dbwer auffeufjenb unb ben %ob im öerjen, fdbicEt' icb midb

- > cnblicö an, mein Sort ju löfen unb, wie ein SSerbredber öor

feinen IRidbtern, in bem ^örftergarten ju crfcbeinen. ^6) flieg

in ber bunflen 2aube ab, weldje nacb mir benannt war, unb wo
fie micb au(ö bie§ma( erwarten mußten. '3)ie SUlutter fam mir
forgenfrci unb freubig entgegen. JDl-lttjL.fiifi_^i»leiiii unb f^ön,

.
-, wie ber erfte ©cbnce, ber mancbmal im öerbfte^e leBteinBIumen
fü§Finrtr gtet^ in bittre? tSßatfer jcrfließcn wirb. S)er lyorft*

meifter, ein gefd)rtebcnc§ ^tott in ber ^anb, ging beftig auf unb
ob unb fd)ien bietet in firf) ju unterbrüdfen, w<i§, mit fliegen^'

ber aflöte unb S3Iäffe wecbfelnb, ficb ouf feinem fonft unbewegt

j lieben öieficbtc malte, ©r fam auf micb ju, alä icb bereintrat, unb
Derlangtc mit oft unterbrocbenen Söorten, micb allein ju fpred)en.

3)cr ®ang. auf ben er micb ibm ju folgen einlub, fübrtc nodj

einem freien, befonnten 3:cUe beg ©artenä — icb ü^% midb ftumm
auf einen ©itj nieber, unb e3 erfolgte ein langet ©dbweigen, bai

i5 felbft bic gute SKutter nicbt ju unterbrecben wagte.

^er ^orftmeifter [türmte immer no^ ungleichen ©dbrittcä bie

fiaube auf unb ab; er flanb mit einem 9KoI oor mir ftitt, bücfte

in^ Rapier, bai er bielt, unb fragte micb mit prüfenbem 33Iid:

„Sollte 3bnen, öetr ®raf, ein gewiffer ^eter ©dilemibl wirf»

40 lieb ni(^t unbefannt fein?" 3cb fcbwieg — „®in SWann öon oor"

jüglicbem Sbarafter unb öon bcfonberen QJaben —" Sr erwartete

eine Stntwort. — „Unb wenn icb fclber ber SIKann wäre?" —
„^cm," fügte er l&cftig binju, „fein ©cbatten ab^anben gefommen
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iftü" — „D, meine 3t^nung, meine St^nung!" rief SJlina ou§,

„ja, id) föeifj e§ längft, er &at feinen Sd)atten!" unb fie hjarf

\iä) in bic §trme ber SJiuttcr, ttjeld^e erfd^tecft, fie fram^ff^oft an

fidö fd^Iiefeenb, i^r SSormürfe mad&tc, ba% fie jum Unheil fold)

ein ©elöeimniS in fid^ berfd^Ioffen. ©ie aber mar, wie ^Irct^ufa, 6

in einen Srönenqueil gemanbelt, ber beim Solang meiner ©timme
Mufiger floß unb bei meinem ^a\)zn ftürmifd) aufbraufte.

„Unb <Sie I>aben," i^ub ber ^rorftmeifter grimmig micber on,

„unb 8ie l^aben mit unerf)örter f^te^^eit biefe unb mic^ ju be=

trügen feinen SInftanb genommen ; unb ©ie geben bor, fie ju lo

lieben, bie ©ie fo weit f)eruntergebrac^t öaben? ©efjen ®ie, lüic

fie ba weint unb ringt. D fd^recflid), fd)rcdlicö!" —
Sd) ^atte bergeftalt alle 33efinnung berloren, bafe ic^, wie

irre rebenb, anfing : @§ wäre bodö om Snbe ein ©d^atten nid)tä

als ein ©chatten, man fönne auc^ obne ba§ fertig werben, unb 15

e§ wäre nid^t ber SlJiü^e wert, fold^en Särm baöon ju ergeben.

Slber idö füllte fo fefir ben Ungrunb öon bcm, wa§ id^ fJJrad),

boli id) öon fclbft aufhörte, ol^ne bofe er midö einer 5tntwort ge^

würbigt. ;3cE) fügte nod) Iiinju : toa§ man einmal öertoren, fönne

man ein anbcrmal wieber finben. 20

@r fut)r midö äornig an. — „©efte^en ©ie mir'3, mein $)err,

gefteben ©ie mir'ä. Wie finb ©ie um S&ren ©d^otten gefommen?"
Sd) mufjte wicber lügen: „(£g trat mir bereinft ein ungefdblad)ter

SJiann fo flämifd^ in meinen ©dbatten, ba% er ein grofeeg 2o(^

barein riß — idE) ^ahe if)n nur jum 2tugbeffern gegeben, benn 25

®oIb bermog öiel; id^ j^abe ifin fd^on geftern Wicber befommen
fotten." —

„SSobI, mein öerr, ganj wobl!" erwiberte ber fjorftmeiftcr,

„©ie werben um meine Sod^ter, ba§ tun ou^ anbere, ic^ Ijabe

al§ ein SSater für fie su forgen, id^ gebe Sbnen brci Sage %tiit, so

binnen weld^er ©ie fid^ nad^ einem ©dbatten umtun mögen; er*

fd)einen ©ie binnen brei S^agen üor mir mit einem wobIange|)a§=

ten ©d)atten, fo follen ©ie mir wittfommen fein; am oierten

Sage über — ba§ fag' id) ,5finen — ift meine Xod^ter bie %xau
eine§ anbern." — ^ä) wollte nodb oerfudben, ein SSort an 3Rina 35

äu rid^ten; aber fie f(^Io§ fidö, beftiger fdbludbgenb, fejler on ibre

S!Jiutter, unb biefe winfte mir ftittfdbweigenb, mid^ ju entfernen.

S(^ fc^wonfte binweg, unb mir war'ä, al§ fc^Iöffe fid^ bintcr mir
bie SSctt 5u.

Xer iiebeüottcn 5huiicf;t 5i3cubell entfpiun^en, burd)fc^weifte 40

idb in irrem Sauf SSöIber unb Sturen. Stngftfcbweiß troff öon
meiner ©tirne, ein bumpfeg ©töbncn entrang fid& meiner Sruft,

in mir tobte SCBabnfinn. —
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Sc^ HjetB nic^t, raie lange e^ fo gebauert :&aben modjtc, al§

ic^ mic^ auf einer fonnigen $)eü)e beim Srmel ani^alten fül^Ite.

— Sd) ftanb ftill nnb fal) mi^ um c§ war ber SKonn im
grouen SRocf, ber fic^ nad^ mir aufeer Sttem gelaufen ju l^aben

5 fc^ien. 6r naJ^m fogleic^ ba§ SSort

:

„ScÖ ^attc midö auf ben l^eutigen Sag angemelbet, ©ie l^aben

bie 3ett nic^t erwarten tonnen. @g ftel&t aber alle§ nod^ gut;

©ie ncfimen diät an, taufd)en Sl^ren ©d^atten lieber ein, ber

S^nen ju Gebote fte^t, unb teuren fogleitjö luieber um. ©ie folten

10 in bem görftergarten roilltommen fein, unb atte§ ift nur ein

©döerj gemefen; btn Slaical, ber ©ie »erraten l^at unb um
S^re 58raut hjirbt, nefim' idö auf nxid^; ber ^erl ift reif."

Sc& ftanb nocö irie im ©c^Iafe ba. — „Stuf ben !^eutigen

2;ag angemelbet — ?" S^ überbaute nod^ einmal bie S^it — er

15 ^atte rec^t, iä) ^atte mid^ ftet§ um einen Sag üerrecEinet. ^ä)
fuc^te mit ber rechten $)anb nad^ bem ©ädfel auf meiner SBruft,

— er erriet meine SOZeinung unb trat glüei ©d^ritte jurüdE.

„9Jein, öerr ®raf, ber ift in su guten öön.ben, ben beizeiten

©ic." — ^ä) falö i{)n mit ftieren 5tugen, berwunbert fragenb an;

» er fu!^r fort : „S^ erbitte mir bloß eine ^leinigfeit sum 5lnbenten

:

©ic finb nur fo gut unb unter) c^reiben mir ben 3ettel ba." —
Sluf bem Pergament ftanben bie SBorte:

„^aft biefer meiner Unterfd^rift bermad^c td^ bem 3ti=

löaber biefeS meine ©eele nad^ ii^rer natürlii^en Trennung
tt bon meinem Seibe."

3cÖ fa& mit ftummem ©taunen bie ©d^rift unb ben grauen
Unbefannten abnjed)felnb an. — ©r ^attc unterbeffen mit einer:

neu gefc^nittenen Seber einen 2;roJ)fen 93Iut§ aufgefangen, ber

mir auä einem frifc^cn S^ornenriß auf bie £)anb fIo§, unb ^ielt

» fic mir ^in. —
„SBer finb ©ie bcnn?" frug idj ibn cnblid). „Baä tut'g,"

gab er mir jur Stntwort, „unb fie^t man c§ mir nid^t an? ©in'

armer Seufel, glei(^fam fo eine Strt bon ©ele^rten unb ^löOfifuS,

ber bon feinen Srteunben für bortrefflidie ^nftc fc^Iec^ten 2:anf

86 erntet, unb für fic^ felber auf Srben feinen onbern ©t)a6 \)at,

aU fein bifed^en Sjperimentieren — aber untcrfc^reiben ©ie bo^
ret^tg, ba unten. $eter ©d^Iemil&I."

3cö f(^üttelte mit bem ^obf unb fagtc: „SScrjei^en ©ic, mein
Öerr, bog unterfcftrcibc id) nic^t." — „9Jid^t?" hjieber&oltc er

«0 berrounbert, „unb toarum ni^t?" —
„6§ fd)cint mir boc6 gemiffermaßen bcbcnflic^, meine ©cclc

on meinen ©(^tten ju fefecn." „©o, fo !" luicbcrl&oltc er,

„bebenflit^," unb er brac^ in ein lautet ^cläc^ter gegen mid^ oud.
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„Uni, »Denn ic^ fragen barf, tva^ ift btnn baS für ein 2)in9,

S&rc ©eele? $)aben (Sie eä je gefeiten, unb tva^ benfcn Sic bamit

ansufongen, föenn ©ic einft tot finb? Seien Sie bodj frol^,

einen Stebf)aber ju finben, ber SÖnen bei £ebenäjeit nocf) ben 9?acö*

Ia& biefe§ 3£, biefer galüanifd^en Straft ober ^jolarifierenben SSirf* 5

famfeit, unb tüa§> alle§ ba§ närrifdje ®ing fein foff, mit etwaS

SBirfli^cm bejo^Ien hjill, nämlic^ mit 3l&rcm leibhaftigen ©d^atten,

burd^ ben Sie gu ber ^onb S^rer beliebten unb ju ber Erfüllung

atter ^\)xex SSünfdöc gelangen fönnen. SSoüen Sie lieber felbft

ba§ arme iunge 83Iut bem nieberträd^tigen Schürfen, bem SRag- 10

cal, suftofeen unb ausliefern? — Sfldn, ba§ muffen Sie bod^ mit

eigenen Slugen anfelien; fommen Sie, idö leibe Seinen bic Som*
fapJpt l&ier," (er sog etmaä au§ ber Xafdt)e) „unb wir hjaUfa^rten

ungefe^en nad^ bem iJörftergarten." —
S(^ ntufe gefielen, ba^ id) midö überaus fd^ämtc, öon biefem 15

Spfiannc ouSgeladöt ju werben, ©r mar mir öon ^erjenSgrunbc
bcr^aßt, unb icb glaube, bog mid^ biefer ijerfönlidöe SSiberiüille

me&r aU ®runbfäöe ober SSorurteile abhielt, meinen Scbatten,

fo notnjenbig er mir aud^ wat, mit ber begehrten Unterfd^rift ju

erlaufen, "äuä) toat mir ber ÖJebanfe unerträglidö, ben ®ang, 20

ben er mir antrug, in feiner ÖJefettfdjaft ju unternebmen. 2)ie=

fen bä&Iidöen Sd^Ieid^er, biefen bobnlädöelnben ^obolb, sroifcöen

mid) unb meine ®eliebte, smei blutig gcrriffenc öerjen, fpöttifd^

bintreten ju feben, emtJörte mein innigfteS ©efübl. 3db nabm,
h)a§ gefdbeben mor, al§ oerbängt an, mein ©lenb al§ unabtt)enb* 25

bor, unb mid) ju bem 3D^anne febrenb, fagte icb iljm:

„SKcin öerr, idb babe Sbnen meinen Sdbatten für biefen an
fidb febr öorjüglicben Sedel öerfauft, unb e§ ^at midb genug
gereut. Äann ber öanbel jurüdgeben, in GJotteS ^^iamen!" (£r

fdbütteltc mit bem ^opf unb äog ein febr finftereä ©eficbt. 3db so

fubr fort: — „So wiü id) Sbnen audb weiter nid)tS üon meiner

^ahc öerfaufen, fei e§ audb um ben angebotenen ^reiS meinet

S(^atten§, unb unterfcbreibe olfo nid)tS. 2)arouä lä&t ficb auc5

abnebmen, baß bie SSerfo^j^Jung, ju ber Sic midb einlaben,

ungleid) beluftigenber für Sie al§ für midb auffallen müßte ; 30

balten Sie midb lifo für entfdbutbigt, unb ba e§ einmol nidbt

anberS ift, — laßt unä fdbeiben!" —
„S§ ift mir leib, 9)tonfieur SdblemibI, boß Sic cigenfinnig

ba§ ©cfdbäft üon ber ^onb weifen, ba§ idb Sbncn freunbfc^aft*

lidb anbot Snbeffen, üielleidbt bin idb ein anbermal glüdlidber. w
5luf balbigeg SSieberfeben ! — A propos, erlauben Sic mir nodb,

SbttW» äu äcigcn. boß idb bic Soeben, bie idb loufc, feine^wegg
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öerfd^inimcln laffe, fonbern in ß^ren f)altt, unb ha% jie bei mir
gut oufgelöobert finb." —

®r jog fogleidö meinen (Schotten au§ feiner Safere, unb i^n

mit einem ge|(^icften SBurf auf ber öeibe entfaltenb, breitete er

5 i^n auf ber Sonnenfeite ju feinen Süßen au§, fo, bafe er älpifcöen

ben beiben tbm aufiüortenben ©cbatten, bem meinen unb bem
feinen, boberging; benn meiner muöte ibm gleid^falf^ geboreben

unb nadb allen feinen SSetregungen fidb ridbten unb bequemen.

?tlg icb nad) fo langer S^t einmal meinen armen ©dbatten

10 toieber fab, unb ibn su folcbem frfinoben 2)ienft berabgemürbigt

fonb, eben aU id) um feinetioiüen in fo namenlofer ^lot mar,

ba bracb mir ba^ ^erj, unb id) fing bitterlicb 3u meinen an. 'Set

SSerbafete ftoläierte mit bem mir abgeiagten- 3f{aube unb erneuerte

unoerfcbämt feinen Stntrag:

15 „D^iodb ift er für Sie ju boben; ein f?reberäug, unb Sie ret*

tcn bamit bie unglüdlicbc 5IJiina auä bcä ©d;ufte§ flauen in be0

bocbgeebrtcn $)errn trafen Slrme — mie gefagt, nur ein Seber*

jug." SOicine Xxänm bracben mit erneuerter ^oft berüor; ober

icb \Darü)te midb lueg unb min!te ibm, fidb äu entfernen.

20 SSenbel, ber Dotter Sorgen meine St)uren bil biebet: öcr*

folgt batte, traf in biefem Slugenblide ein. 211^ micb bie treue,

fromme Seele meinenb fanb unb meinen Sdbatten — benn er

mar nicbt ju üerfenneu — in ber ©emalt be§ munberlid)en grauen

Unbefannten fab, befd)Io6 er gleidb, fei e§ oudb mit (Semalt,

25 midb in ben S3efiö meines ©igentum§ micber berjuftetten, unb
ba er felbft mit bem garten 2)inge nidbt umsugeben berflanb,

griff er gleicb ben 5!Jiann mit Söorten an, unb obne öieleä f^ragen

gebot er ibm ftracEä, mir baä SKeine unöcrjüglid) oerabfolgen m
laffen. tiefer, ftatt atter Stntmort, febrtc bem unf(bulbigen

30 S3urf(ben ben Sauden unb ging. 93enbel aber erbob ben ^eus*
bomfnüttel, ben er trug, unb ibm auf ben tJerfcn folgenb, liefe er

ibn fdbonungäloS unter micberboltem S3efebl, ben Sdbatten ber^-

jugeben, bie ootte Kraft feines nerbidbten StrmeS fübten. Öener,

als fei er folcber Sebanblung gemobnt, büdtt ben Sfopf, mölbtc bie

35 St^ultern unb jog ftiflfcbmeigenb rubigcn ScbritteS feinen SSeg

bie öeibe meitcr, mir meinen Scbatten jugleicb unb meinen
treuen "Diener entfübrenb. 3cb borte lange nocb ben bumtJfen

Stbatt burcb bie ©tnöbc bröbnen, bis er fidb enblidb in ber ©nt-

fcmung oetlor. ßinfom mar id), mie öorbcr, mit meinem Unglürf.

VI.

tHttein äurfirfgcblicben auf ber oben öcibc, ließ idb unenblicbcn

Iränen freien Sauf, mein otmcS Jjerj bon namenlofer, banger
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Saft erleid^ternb. SIber id) foö meinem überfc^ltjenglicficn ©lenb

feine ©rcnäen, feinen 5Iuögang, fein 3iel, unb id& fog befonberä

mit grimmigem ^urft an bcm neuen (5)ifte, ba§ ber Unbefanntc

in meine SSunben gegoffen. Stiä ic^ 9)i^ina§ 58ilb öor meine

©eele rief, unb bie geliebte, [üjic öJeftalt bleich unb in Sträncn 6

mir erfd)icn, wie id) fie jule^t in meiner ©dbmac^ gefc^en, ba trat

frec^ unb l&ö^nenb 9?a§caU ©(^emen ättjifc^en fic unb mic^; id)

öerl^üllte mein ÖJefid^t unb flol) burdb bie ßinöbe ; ober bie fd)eu6*

lic^e Srjdjeinung gab mid) nidbt frei, fonbern üerfolgte mi(^ im
Saufe, big id^ atemlos an ben 93oben fanf unb bie @rbe mit lo

erneuertem 3::ränenqueü bcfeud)tete.

Unb alleä um einen ©d^atten! Unb biefen Sd^atten l&ättc

mir ein ^^eberjug njieber erlüorben. ^ä) überbadjte ben befrem*

benben Stntrog unb meine äöeigerung. G§ mar iuüft in mir, id)

l^atte meber Urteil nod^ f^affungsoermögen mc^r. 15

2)er Sag öerging. ^6) füllte meinen junger mit irilben

t^rüdfiten, meinen ®urft im nädjften Sergftrom; bie ^^Zacbt brac^

ein, idö lagerte midö unter einem S3aum. 5)er feudöte SJiorgen

ttjedte mic^ au§ einem fd^meren ©d^Iaf, in bem id^ mid^ felber mie

im 2;obe röd)eln borte. SSenbel mußte meine ©^ur oerloren 20

t)aben, unb e§ freute mic^, e§ äu benfen. ^ä) moHte nic^t unter

bie SKenfdben surüdfe^ren, öor meieren idb fdiredl^aft ftob, wie

ba§ fd^eue SSilb beg @ebirge§, ©0 öerlebte ic^ brei bange Xaqt.

Sdb be'ianb midb am SJiorgen be§ bierten auf einer fanbigen

Sbene, meldje bie ©onne befdbien, unb faß auf ^relfcntrümmern 25

in ibrem ©trabi; benn tcb liebte jefet, ibren lang' entbebrten

Stnblid äu genießen. Sdb näbrte ftiÖ mein S)erä mit feiner SSer=

ättjeiflung. 5J)a fdbredtc midb ein Ieife§ ©eröufdb auf; idb Warf,

5ur iJIudbt bereit, btn ^BlidE um mid) I)cr, icb fab niemanb : aber

e§ tarn auf bem fonnigen ©anbe an mir borbei gegHttcn ein so

SDtenfd^enfdbatten, bem meinigen nidbt unäbnlicb, meld^er, allein -

ba^er wanbelnb, üon feinem öetrn abgefommen au fein fdbien.

S)a crWad^tc in mir ein mädjtiger Srieb : ©dbatten, badbt' id),

fudbft bu beinen $)errn? ber Witt idb fein. Unb i^ fjjrang binju,

midb feiner ju bemäcbtigcn; idb badete namlidb, baß, wenn cf 35

mir giüdte, in feine ©tiur 8U treten, fo, ba% er mir an bie jjüße

fämc, er WobI baran bongen bleiben würbe unb fidj mit ber Seit

on midb gewöbnen.

^er ©dbatten, ouf meine SSewegung, nabm öor mir bie tJIudbt,

unb idb mußte ouf bm leidbten t^Iüdbtling eine ongeftrengte 40

Scflb beginnen, ju ber midb affcin ber ©cbonfe, midb ouä ber

futdbtbQTcn Sage, in ber idb war, ju retten, mit binreicbenben
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Gräften ou^rüften fonnte. (£r flo^ einem fretlid^ nodö tnU
femten SSalbe gu, in befi'en ©d^atten iä) i{)n nottüenbig l^ätte öer*

lieten muffen; — idö fa]^'§, ein ©c^recf burd^äucEte mir ba§ öers,

fadste meine S3egierbe an, beflügelte meinen Sauf — idö gc*

5 hjdnn fid^tbarlic^ auf ben ©d^atten, id^ fam i!^m nad} unb nacö

nä^er, id& mußte i&n erreid^en. 9iun l^ielt er fWöIidö an unb
!c^rtc fic^ tiarf) mir um. SBic bcr Sölüc ouf feine SBeute, fo

fc^ofe id) mit einem getüaltigen <St)runge Zittau, um i^n in 93efiö

5U nefimen — unb traf unerttjartet unb l^art auf fört>erlidöen

10 SSiberftonb. ©§ tourben mir unfid^tbor bie unerl^örtefien 9?ii)J)en*

ftofee erteilt, bie ttjo&l ie ein SWenfdö gefüfjlt öat.

^ie SSirfung beg <Sd^rede§ toar in mir, bie Slrme Iromjjf^

Öaft äuäufd^Iagen unb feft ju brütfen, ma§ ungefel^en bor mir
ftanb. Sdf) ftürjte in ber fdönellen öanblung bormärtg geftrecEt

15 auf ben SSoben; rüdEmärt§ aber unter mir ein 5IKenfd^, ben id^

umfaßt l&ielt, unb ber jefet crft fid^tbar erfd^ien.

9^un hjarb mir auä) ba§ ööuje (Srrignig fel^r natürlid^ er»»

flärbar. %n 2}fann mußte i>a§: unfidEitbore 5ßogeIneft, n)elrf)e§

ben, ber t§ pit, nic^t aber feinen ©(Ratten, unfid^tbor mat^t,
20 ctIT getragen unb je^t lüeggetuorfen Ijob^n. ^d) f^ä^ete mit

betit 93Iidf umber, entbedfte gar balb ben ©d^atten beä unfid[)tbaren

^fJefteg felbft, fiJrang auf unb binju, unb berfeblte nic^t ben
teuem 9f?aub. ^äj bielt unfict)tbar, fcbattenIo§ ba§ Sflelit in ben
Öänben.

25 ^cr fd^nett fic^ aufrtc^tenbc ÜRann, fi^ fogleid^ nod^ feinem
bcgiüdften Sesminger umfebenb, erbltrftc auf ber meiten fonnigen
Gbcne tvtbex ibn, nodb beffen ©dbatten, nadö bem er befonberS

ängftlitfe umber laufcbte. jDenn baß icb on unb für midb fdbattcn^

loa »rar, battc er öorbcr nicbt SKußc gehabt ju bemerfen, unb
30 fonnte e» nic^t öermuten. "äi^ er ficb überjeugt, ba'e jebe ©bur

berfdbrounben, febrte er in ber bödbften SSersmeifli^ng bie ^anb
gegen ficb felber unb raufte ficf) ba§ S^aax auä. 5Kir aber gab ber

errungene Ocftafe bie 3[}iöglid)feit unb bie S3egierbe jugleidö, mid^
n)ieber unter bie aJZcnfcben au mifd&en. ©g febtte mir nidbt an

35 SSorroanb flegen midb felber, meinen fdbnßben 9laub }u befdbönigen,

ober bielmebr, idc) bcburfte foIdbe§ nicbt, unb jebem öebanfen ber

Slrt 8u enthjeid^cn, eilte tdb binmeg, noc^ bem UnglüdEIi^en nic^t

jurüdfcboucnb, beffen ängftlicbe ©timme id) mir nod) lange nadö'

bauen borte, ©o ttjenigftenä famen mir bamalg alle Umftänbc
40 bicfcs! (^eigniffeä bor.

5db brannte, nac^ bem f^örflergorten ju geben unb burdb
micö felbft bie SBabrbeit beffen ju erfennen, mag mir jener Sßer*

büßte berfüniigt batte; id) mußte aber nicbt, mo idb loar; id&
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bcfticg, um nüd^ in bcr ©cgenb umjufdöauen, ben jtät^ften öügel

;

iä) laf) öon feinem ®i:j)fel ba§ no^e ©tdbtdöen unb ben 2förfter=»

garten äu meinen ^üßen liegen. — öeftig Hoijfte mit ba§
$)ers, unb Sränen einer anbern 2trt, oI§ bie ic^ bi§ ba&in bcr=»

goffcn, traten mir in bie 2tugen: idj foßte fic lüieberfe^en. — s

SSangc ©elönfud^t befcf)Ieunigtc meine Schritte ouf bem rid)*

tigften $fab l^inab. ^ö) tarn ungcfe^en an einigen 93auem öor*
bei, bie aug ber ©tabt famen. ®ie ftjrad^en öon mir, 91 aäca In
unb bem r^örfter; id) rtjottte nict)tä on^ören, id) eilte Oorüber.

^df trat in ben ©arten, aüe ©d^auer ber (Srmartung in ber lo

^ruft — mir fd^oüte e§ mie ein Satiien entgegen, midö fd&aubcrte,

id) warf einen fd^nellen Miä um mic^ ber; idE),fonntc niemanben
entbecfen. Sd) fc^ritt tüeiter bor, mir n)ar'g, aU bernöbme id^

neben mir ein (SJercufd^ h)ie don SKenfclöentritten ; e§ hjor ober
nid^tg SU feben : iiii badEite midö bon meinem Obre getäu[cbt. G§ is

toax nod) früb, niemanb in ®raf <)Seterä Saube, noc^ leer ber
©arten; id& burd&fd^lüeifte bie befannten ©äuge, id^ brang big

naä} bem Söobnbaufe bor. ®a§felbe ©eräufdö berfolgte midö
bcrnebmlid)er. ^d) fe^te mid^ mit angftbollem fersen auf
eine 33anf, bie im fonnigcn Slaume ber öuugtür gegenüber fianb. 20

(S§ hjarb mir, aU borte td& btn ungefebenen Äobolb ficb bobn=
Iad)enb neben midö fefeen. ®er <3d^IüffeI toarb in ber Xür ge==

brebt, fie ging auf, ber ijorftmeifter trat beraub, mit ^abieren
in ber öanb. Sd) fübltc mir mie 9JebeI über ben ^obf jiebn,

iä) fab micE) um, unb — ^tfefeen! — ber SDlann im grauen 9bd 25

faß neben mir, jnit fatanifdiem Säckeln ouf mid& blidenb. —
®r bitte mir feine 2^arnfabbe mit über ben S^obf gesogen, ju
feinen f^üfeen lagen fein unb mein ©d^atten friebli^ neben^»

einanber; er fbielte nadölöffig mit bem be!annten 5?ergament,

ba5 er in ber öanb bidt, unb inbem ber S^orftmeifler mit ben so

^abieren befd^aftigt im ©dEiatten ber Saube auf unb ab ging —
beugte er fid^ bertraulid^ an meinem Dbr unb flüfterte mir bie

SBorte:

„©0 f)attm ©ic benn bocb meine ©inlabung angenommen,
unb ba. fä&en mir einmal itvd ^öbfe unter einer fabbe. — 35

©d^on redjt! fd^on red&t! 9Jun geben ©ie mir aber aud) mein
SSogelneft jurüd; ©ie braud^en e§ nid)t mebr unb finb ein ju
ebrlid^er Tlarm, um e§ mir borentbalten su motten — boc^ feinen

®anf bafür, id) berfid^ere ©ie, ba^ id) e§ ^l)mn bon öerjen
gern gelieben \)ahe." — (£r nabm e§ untoeigerlidö ou§ meiner 40

S)anb, ftedtc c§ in bit Safdje unb lochte mid& abermals au§, unb
smar fo laut, ba^ fid) ber i?rorftmetfter nad^ bem ©eräufd^ umfob.— Sd^ fafe hJic berftcincrt bo.
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„©ic muffen mir bod& gefielen," fu^r er fort, ,M% fo eine

^appt öiel bequemer ijl. ©ie bedt bodO nid^t nur i^ren SDiann,

fonbem oucf) feinen ©chatten mit unb nod) fo öiele anbere, alä

er mitäune^men Sufl ]&at. ©ei^en ©ic, j^eute füi^r' ic^ hjieber

5 i^rer jnjei." — ßr ladete luteber. — „SKerfen ©ie fic^'0, ©d^Ie=»

mi^I, ft)a§ man anfangt mit ©utem nic^t teilt, ba^ mu6 man am
ßnbe bodö gejnjungen. ^6) backte nod^, ©ie fouften mir ba^ S)ing

ab, nähmen bic 58raut äurüdE, — benn nod^ ift e§ 3eit — ur^
toit ließen bcn 9la§cal am ©atgen baumeln; ba§ Wiib un§

10 ein Seicöte§, fo lange c§ un» am ©tritfe nid^t fel^It. — £>ören

©ic, id) gebe S^iieit nod^ meine 9)2üöe in ben £auf."

S)ie 9JZuttcr trat &erau§, unb ba§ &^ptad) begann. — „2ßa§
mac^t 9Kina?" — „©ic teeint." — „einfältige^ Äinb! ©§ ift

boc^ nic^t ju änbcm!" — „f^reilic^ nic^t; aber fie fo früö

15 einem anbern iu geben O SJJann, bu bift groufam gegen

bein eigenes ^nb." — „9Zein, 93?utter, boB fiebft bu fel^r

folfc^. SSenn fie, nod^ beöor fie ibre bod^ finbifd^en Stränen

ouSgetocint bat, fidb aU bie i^rau eines fel&r reid^en unb ge=

ebrtcn SJianneS finbet, loirb fie getröftet au§ ibrem ©d^merje
20 njic aus einem 2;raum erluadEien, unb ®ott unb unS banfen;

bo^ tt)irft bu feben!" — „®ott gebe eS!" — „©ic befifet freilidb

iefet febr anfebnlicbc ©üter; aber nacb bem 3luffeben, ba§ bie

unglücflicbe öefd)icbte mit bem 'Slbenteurer gcmad^t bat/ glaubft bu,

ba% ficb fobalb eine anbere, für fie fo tjaffenbe Partie alS ber

25 $)err StaScal finben möcbte? SCBeifet bu, raaS für ein SSermögen
er befifet, ber öcrr JHaScal? (5r bat für fedjS 9)Uttionen (Müter

bier im ßanbe, frei öon aUen ©dbulben, bar bejoblt. Sd^ l^a&e

bie 2;ofumente in öönben gebabt! ©r tear'S, ber mir überall

baS aSefte oorteeg genommen bat; unb außerbem im tßortefeuiUe

$ai)icre auf SbomaS 3iObn für äirfa üiertebalb 9Jiittionen." —
„6r mu& febr öiel gefto^Ien ^aben." — „28a§ finb baS tüieber

für Dieben! Sr '^at loei^Iic^ gefpart, wo berfc^teenbet teurbe."
— „Gin SKann, ber bic Sioree getragen 5ot/' — „T>ummeS
3eug! Gr ^at bocb einen untabeligen ©d^otten" — „5)u l&aft

ssrccbt; aber — —

"

SCcr 2Kann im grauen 9flocfe lachte unb fal^ midb an. 5)ie

2:ürc ging auf, unb SRino trat ^erauS. ©ie flüöte fid^ auf ben
9lrm einer Kammerfrau; ftille J^rönen floffen auf i^re fd&önen

blaffen SSSangcn. ©ic fefetc fi^ in einen ©effel, ber für fie unter
40 ben fiinbcn bereitet mar, unb ibr SSoter na^m «inen ©tubl neben

ibr. 6r faßte jörtlicb ibrc ^anb unb rebcte fie, bic heftiger au
meinen anfing, mit latttn SSortcn an:
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,,^u 6tfl mein guteä, lieber tinb, bu mirft auc^ tternünftig

fein, njtrft nirfit bcinen ölten SSater betrüben n)oüen, ber nur
bein ®Iücf mitt; ic& begreife eö njo^I, liebeä öerj, bQ& e§ bicö

fcl&r erfd^üttert ^at; bu bift lüunberbar beinern Unglücfc ent*
fontmen! SScbor wir ben fc^änblic^en betrug entbecft, boft bu 5

bicfen Unmürbigen febr geliebt; ficbe, 5Kina, idb meig eä,

unb mad)e bir feine Sßormürfe barüber. Srf) felber^ lipbeä Äinb,
^abe iön aurf) geliebt, fo Irwtjriü^'t^n füi.^einen_gro6en ^errn
angefeben bnbe. DfJun fiebft bu felber ein, luTe on&eTS--QiIeä
geworben. 2Ba§ ! ein ieber ^ubel bat ja feinen ©chatten, unb lo

mein liebeg, einjigeg ^nb füllte eimn Tlann 9Zein, bu
ben!ft aud) gar nic^t mebr ün ibn. — ööre, Tlina, nun loirbt

ein SD^ann um bi(§, ber bie ©onne nid&t fdbeut, dn geebrter
2Rann, bet freiließ fein f^ürft ift, aber jebn aJJiUioncn, jebnmal
mebr, alg bu im Sßermögen befifet, ein 9D?onn, ber mein Iiebe§ is

Äinb glüdlidb madben mirb. Srnjibere mir nichts, miberfebe bidb

nidbt, fei meine gute, geborfame Sodbter, laß beinen liebenben
aSater für bid^ forgen, beine Strönen trodfnen. SSerfpricb mir,
bem $)errn üiagcal beine öanb ju geben. — <Sage, willfl bu
mir bieg öerft>recben?" — 20

<Sie antujortete mit erftorbener ©timme: „^db ^be feinen
SSitten, feinen Söunfcb fürber auf Srben. ©efcbebe mit mir,
tva§ mein SSater föitt." 3ugleidb föarb £>err 9ta§cal ange^
metbet unb trat fredb in ben SteiS. 90?ina log in Dbnmadbt.
9J?ein öerbagter ©efäbrtc blicfte micb gornig an unb flüfterte 85

bie ft^nellen SSorte: „Unb ha^ fönnten ©ie erbulben! 2ßag fliegt

Sbnen benn ftatt be§ 58Iute§ in ben SIbem?" ©r rifete mir mit
einer rofdben Semegung eine leidbte SBunbe in bk öanb, e§ flofe

58Iut, er fubr fort: „2Babrboftig ! rote§ 33Iut! — ©0 unter-
fdbreiben ©ie!" Scb I>atte baä Pergament unb bie geber in so

S)änben.

vn.

^äi Jnerbc midb beinern Urteile blofeftetten, lieber (Ei^a^

miffo, unb ei nicbt gu befted^en fuc^en. 3cb felbft ^abe lange
ftrengei ©eridbt an mir felber üolljogen; benn id^ babe ben
quölenben SSurm in meinem öergen genäbrt. S§ fdbiüebte immer== 35

toa^reftb bicfer ernfte SDZoment meinet Sebeni öor meiner ©eele,
unb icb öermocbt' e§ nur jtoeifelnben SSIicfeg, mit S)emut unb
Serfnirfd^ung anjufdbouen. — Sieber Steunb, teer Icidbtfinnig nur
ben %u% aui "ber geraben ©trage feöt, ber mirb unöerfebenä
in anbere ^fabe abgefübrt, ^ie abtoärtä unb immer abmärtS 40

i^n äieien; et fiebt bann umfonft bie Seitfteme om $)immel
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^ti^ong i^in^-uaSjuSl-Ü^feft bfv jBgntsJtgotjtern. TJarf) bem iiber^^

eilten ijel)(tritt, bcr ben f^Iucö auf nu^gelaben, öatt' icö burcö
^^

Siebe frebeliib in eine» anbern SSefenä Sd^icffat mid) gebrängt;

5 roai blieb mir übrig, of§, ttjo ic^ 58erberben gefäet, wo fd^nelle

JRettung ooii mir gefieifcr): toarb, eben rettenb blinblingg löinju^

äuft)ringen? benn bie legte ©tunbe fd^Iug. — ®enfe nid^t [o

niebrig oon mir, mein SlbelBert, al§ ju meinen, e§ Mtte micf)

irgenbetn geforbertcr $rei§ ju teuer gebünft, irf) Mtte mit
10 irgenb etmaö, »ua§ nur mein mar, me^r al§ eben mit ®oIb

gefargt. — ^ein, Stbelbert; über mit unüberroinblic^eni öaffc

gegen bicfen rätfelfjaften ©döleic^er ouf frummen SSegcn war
meine ©eele angefüllt, ^ö) mod^te ii^m unrei^t tun, bodö eml3Örtc

mid) iebe Giemeinfd)aft mit i^m. — %udj l^icr trat, lüie fo

15 oft fd^on in meinem Seben, unb roie überbaut)! fo oft in bie

SSeltgefcftic^te, ein (5reigni§ an bie ©teile einer Xat. <Bpätn
^be id) micö mit mir felber öerföfint. ^öj Ijabt erfid)tlid)

bie ^Jotiüenbigteit oereliren lernen, unb trag ift mebr al§ bie

getane Sot, ba^ gefd&ebcne (SreigniS, i^r Eigentum! Sonn
20 &ab' idö aud) biefe ^otmenbigfeit al§ eine tt)eife Fügung öer^

cöten lernen, bie burcö ha§ gefamte große betrieb' toc^t, barin

roir btofe aU mitroirfenbe, getriebene treibenbe Stäber eingreifen;

na§ fein fott, muß gefc^el^en, wa§ fein foKte, Qe\6)af), unb nid^t

oline ienc ^^rügung, bie ic^ enblidö no^ in meinem ©d^trffnle unb
25 bem ©d)idfale berer, bie baä meine mit angriff, öerel^ren lernte.

3cÖ lüeiß nic^t, ob id) e§ ber <Spannung meiner Seele unter

bem 5)rangc fo mä^tiger Gmt)finbungcn jufc^reiben fott, ob ber

©rfc^öjjfung meiner f^tjfifdöen ^äfte, bie roö^renb ber legten

Xoge ungemof)nte§ Starben gefcftioäcöt, ob enblidö bem jerftörenben

30 Stufru^r, ben bie IJtä^e biefe§ grauen UnboIbe§ in meiner ganjen

9iatur erregte; genug, eä befiel mic^, a(g e§ an ba§ Unter*

fcftreiben ging, eine tiefe D^nmadit, unb ic^ (ag eine lange

3eit tt)ie in ben ?trmen be§ Sobeä.

Sufeftampfen unb '^ind)en tvaxcn bie erften 2öne, bie mein
Ziix trafen, atä id) jum Siemußtfein jurüdffebrte; id} öffnete bie

'Jtugen, e§ ttjar bunfel; mein oerbaßter SSegleiter njar fd)c(tcnb

um micö bcmübt. „Seifet baä nid)t tvk ein alte§ 3Seib fid) auf*

führen! — SDian raffe fic^ auf unb üoüsic^e frif^, hjaä man bc-

id)Ioffcn, ober tjat man fid) anber^ bcfonnen unb toiil lieber

nreinen?" — Scft ridötcte midö mübfom auf öon ber ©rbe, rt)o icö

lag, unb fcftaute fc^meigenb um mid). ©5 war fpäter 9tbcnb, auä
bem fjellerleuditeten (^örfter^aufc erfdioU feftlic^e 3Kufif, einjetne

(Gruppen oon SKcnfc^en wallten burcft bie ®ange bc^ ©artend.
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(Sin paar traten im ®eft»räc6c nä^er unb naFimen ^laö ouf bcr

Söant, luorauf id) früher gefeffen ^atte. ©ie unterhielten fidj

tton ber an biefent 9Jlorgen öolläogenen 3Serbinbung bes ret(f)en

Öcrrn 9taäcal mit ber 2^orf)ter beä $)aufeö. — (£g war alfo

gefd)eöen. 5

^d) ftreifte mit ber öanb bie Xanxlaippt beg fogleii^ mir
öeri'd}n)inbenben Unbefannten öon meinem öauiJte föeg unb eilte

ftiUfditDeigenb, in bie tieffte ^adjt be§ ö)ebüfd)eg midö öerfenfcnb,

ben 2öeg über ®raf "Sßeterg fiaube einfdjiagenb, bem 2lu^*

gange beg ®arten§ ju. Unfid)tbar aber geleitete mid^ mein 10

^lagegeift, micö mit fd^arfen SSorten öerfolgenb. „S)aä ift

alfo ber ©ant für bie 9)Jüf)e, bie man genommen \)at, ^Hionfieur,

ber fc^lvadöe 9ieröen Ijot, ben [ongen, lieben XaQ I)inburdö ju

pflegen. Unb man foU ben 'D^arren im <SpteIe abgeben. ®ut, ^err

Srofefopf, flielm (Sie nur oor mir, mir finb unsertrennli^. 15

©ie I>aben mein 63oIb unb id) ^ijxm ©djotten ; ba§ läfet un§ beiben

feine 9tul)e. — öat man je ge!^ört, ba6 ein ©chatten bon feinem

Öerrn gelaffen löötte? ^f)xn giei^t mic^ Sinnen nac^, hi§ ©ic
iön lieber ju öJnaben onnel^men unb id) i^n Io§ bin. 3!Sa§ ®ie

oerfäumt l^aben, ou§ frifd)er Suft 8u tun, roerben ©ie, nur äu ao

fpät, au§ Überbrufe unb ^angeineilc nadii^olen muffen; man
entfielet feinem ©d)idfal e nicbt.'' ®r fpradö au^ bemfelben ^one
fort unb fort; idö TfoI)1ITitfJwft> er He§ nid^t nod^, unb immer
gegenwärtig, rebete er tiöi^nenb Don GJoIb unb ©d^atten. ^d^

fonnte äu feinem eigenen ©ebanfen fommen. 25

Scf) tiatte burd^ menfd^enteere ©fraßen einen 2Beg nad)

meinem $)aufe eingefd^Iagen. 21I§ id^ babor ftanb unb e§ anfa^,

fonnte id} e§ faum erfennen; fiinter ben eingefd)Iagenen ^^cnftern

brannte fein Sidjt. S)ie Suren waren ju, fein 2)ienerboIf regte

fidö met)r barin. (^ ladete laut auf neben mir : „3a, ja, fo gei^t'^ ! 30

Slber S^ren SBenbel finben ©ie wo^I bal^eim; ben I)at man
jüngft borforglidö fo mübe nadö öaufe gefd^idt, ba^ er e§ tuol^I

feitbem geijütet i^aben wirb." (Bx ladete wieber. „®er Wirb ©e^»

fd)id)tcn SU ersöf)Ien l^aben! — Söo^Ian benn! für ^eutc gute

9Jad^t, auf balbige§ SBieberfe^en
!"

35

Sd) l^atte wieber^olt geflingelt, eä erfdöien Sid^t; 35enbel

frug innen. Wer geflingelt ^ahe. 3tl§ ber gute SJfann meine

©timme erfannte, fonnte er feine iJ-reube faum bänbigen; bie

%üx flog auf, wir lagen weinenb einanber in ben Firmen.

^^ fgjiii-ilin fe^^r beränbert, fd^wadö unb-irÄnf ; mir war ober 40

boi "|)oar-9Äno grau geworben.

®r fülörte mid^ burd^ bie beröbeten Btntmer nad^ einem

itinern, berfd^ont gebliebenen (55emadö ; er l^olte ©petfe uni) 2'ranf
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gerbet, tnir festen un§; er fing micber an in Jüeincn. ©r cr=

Sä^Ite mir, bafe er lefetljin ben grau gefleibeten, bürren 2Rann, ben

er mit meinem ©d^otten angetroffen ^atte, fo lange unb fo

lüeit gefdötagen l^e, bi§ er felbft meine ©Jjur öerloren unb
5 öor SJiüiigfeit l^ingefunfen fei; ha^ na<i)^tt, tok er midö nid^t

hjieber finben gefonnt, er nad^ Öoufe äurüdEgcfei^rt, tüo balb bar='

auf ber ^öbel, auf 3laäcal§ ^fuftiften, 5cran8eftH«*rtr~bie

geiiüfUL^ingefd^tagcn unö feine ^.krUürunggluft gebüßt, ©o
ÖattenTlIc on t^rem Söofjltiitcr gcT^onbelt.' 3Jieine Sienerfd^aft

10 war au^einanbcr gcflolicit. "S^ie oftTT^e ^olijei !^atte mid^ al§

öerbäd^tig au§ ber ©tabt berrtiefen unb mir eine f^rift bon
bierunbjroanäig ©tunbcn feftgefeöt, um beren ©ebiet ju ber*

laffen. 3u bem, toa^ mir bon 9f?agcoI§ JRetc^tum unb SSer*

mä^Iung belannt n)ar, Jüufete er nod) bieleä ^injusufügen. tiefer
15 Söfeloic^t, bon bem alle§ ausgegangen, toa§ l^ter gegen mid^

gef(^c^en mar, mußte bon Slnbeginn mein ®ebeimni3 befeffen

fiaben; e§ f(^ien, er Ijahe, bom QJoIbe angesogen, fidö an mic^

ju brängen gemußt unb fc^on in ber erften 3eit einen ©d^Iüffel

JU ienem ®oIbf(^ran! fid& berfd^afft, mo er ben ©runb ju bem
20 SSermögen gelegt, ba§ no^ }u bermei^rcn er iefet berfd^mäl^en

fonnte.

S)a§ atteS erjä^Ite mir SSenbel unter pufigcn krönen
unb meinte bann mieber bor iJreuben, ba^ er midö mieberfaf),

micö mieber ^attc, unb ba^, nac^bem er lange gejmeifelt, mobin
» ba§ Unglüdf mid) gebradbt baben mödbte, er mirf) c§ rubig unb

gefaßt ertragen fab. 5)cnn folcbe ®eftaltung batte nun bic SSer='

smeiflung in mir genommen. S^ fab mein ©lenb riefengroß,

unmanbelbar bor mir, tdb batte ibm meine Srönen aulgemeint,
t§ konnte fein QJefcbrei mebr aug meiner S3ruft i)reffen, idb trug

80 ibm falt unb gleicbgültig mein entblößtet ^aujjt entgegen.

„^enbel," bub idb an, „bu meißt mein So§. 9Jidöt obnc
frübcrel SSerfcbuIben trifft micb fdbrtJere ©träfe. 2)u follft

länger nitbt, unfcbutbiger SKann, bein ©dbidffal an ba§ meine
binben; icb mill el nicbt. 3^ reite bie IJJacbt nodb fort; fattle

K mir ein ^ferb, icb reite affein; bu bleibft, idb loitt'ä. (S3 muffen
bier nocb einige ^ften ®o[beä liegen, ba§ bebalte bu. Sc^
merbc attein unftät in ber SSelt manbcrn; mann mir aber je

eine beitere ©tunbe mieber lacbt unb bog ®Iüdf micb berföbnt
anblidt, bonn mitt icb beiner getreu gebcnfen; benn i^ \)abi an

,
40 beiner getreuen SSruft in fdbioeren, ftfjmerjlidben ©tunbeu gc*

meint."

TOit gcbrocbencm öerjen mußte ber 3flebH(bc biefem lefetcn

Sefeble feincä öcrrn, morübcr er in ber ©eele crfd^raf, gebord&en,

13*
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idj mar feinen Sitten, feinen SSorftellungen taub, blinb feinen

tränen ; er füfirte mir baä '$ferb üor. ^d) brüdtte nodb einmal
ben SSeinenben an meine 33ruft, fc^ttJang micö in ben ©attel unb
entfernte mid) unter bem 9KanteI ber ^adjt öon bem Q5rabe

meinet Sebeng, unbetümmert, n)e(c^en SSeg mein $ferb mirf) ä

fülören ruerbe; benn icö l^atte n^eiter ouf ©rben fein ^xd, feinen

^IBunfdj, feine Hoffnung.

VIII.

®§ gefeilte fidö bolb ein ^^u&gänger 8u mir, melc^er midö bat,

nad)bem ex dm SSeile neben meinem $ferbe gefd^ritten mar,
bo mir bod^ benfelben 2Beg l^ielten, einen HJJantel, ben er trug, lo

binten auf mein $ferb legen äu bürfen; id) liefe ei ftittfdömeigenb

gefcöeben. ®r banfte mir mit Ieirf)tem Stnftanb für ben leiteten

S)ienft, lobte mein $ferb, nabm barauä ©elegenbeit, ba§ ®Iücf
unb bie 3Jtaö}t ber S^eid^en ^od) äu freifen, unb ließ fidö, id)

meife nidbt mie, in eine ^itrt öon <2elbftgeft)räc6 ein, bei bem er 15

micö bloß äum 3uÖörer batte.

@r entfaltete feine Sfnficbten öon bem Sebcn unb ber SSelt

unb fam febr balb auf bie Tlttapf)ti'\U, an bie bie ^orberung
erging, baä 2Bort aufpfinben, ba§ aller 9lätfel Sofung fei. Sr
fefete bie 3lufgabe mit üieler ^larbeit auieinanber unb fdbritt für»= ao

ber ju beren $ßeantmortung.

S)u meifet, mein S^xeunb, ba^ id) beutlic^ erfannt i)abt,

feitbem idb ben $biIofoJ)ben burdö bie Qdjnie gelaufen, bafe id)

jur i)bilofot)bifi^en ©ijefulation feineämegä berufen bin, unb bai
icb mir tiefet %elb ööUig obgefijrocften i)ahe; id) ijabe feitber 25

üielei auf fidb beruben laffen, üieleg äu miffen unb su begreifen

SSerjid^t geleiftet, unb bin, mic bu el mir felber geraten, meinem
geraben ©inn öertrauenb, ber Stimme in mir, fo öiel eä in

meiner 90?ad)t gemefen, auf bem eigenen SSege gefolgt. 92un
fdöien mir biefer Ütebefünftler mit großem 3:atent dn feft gefügte^ 30

©ebäube aufjufübren, ba§ in fid) felbft begrünbet fid) emtior^

trug, unb mie burd) eine innere ^otmenbigfeit beftanb. 9Jur

öermißt' id) gans in ibm, ma§ idb eben barin l)atte fudben motten,

unb fo marb e§ mir gu einem blofien ^nftroerf, beffen äierli(^e

©efcbloffenbeit unb SSottenbuug oem Sluge allein jur ©rgefeung 35

biente; aber idb borte bem mobiberebten Wanne gerne ju, ber

meine Slufmerffamfeit öon meinen fieiben auf fid) felbft ab"

gelenft, unb idj l)ätte mid) ibm mittig ergeben, menn er meine
(Seele mie meinen SSerftaub in Stnfi^rud) genommen bätte.

tDlitilermeile mar bie 3ßit bingegangen, unb unbemerft ^atte 40

fc^on bie SWorgenbämmerung ben Fimmel er^ettt; icb erfdbraf,
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olä i^ mit eiitemmal aufblicftc nnb im Dften bic ^ßrad^t ber

gorben fic^ entfalten [a^, bie bit na^t Sonne oerfünben, unb

gegen fie toax in biefec <3tunbe, too bie ©d^Iagfd^atten mit i^rer

ganjen 2Iu^bet)nung Jjrunfen, fein ©d&ufe, fein S3otttüetf in ber

5 offenen ©egenb iu erfel&n! unb iä) toar nid^t allein! S«^ t^arf

einen S3Iicf auf meinen SScgIetter unb erfc^raf lieber. — @g
toax fein anberer, oI§ ber Wlann im grouen 9tocf.

Sr läd^eltc über meine Seftürjung, unb fu^r fort, oI)ne midö

äum SBort fommen ju laffen: „2a§t bod^, tnie e§ einmal in ber

10 SScIt ©itte ift, unfern iued^felfeitigen S5orteiI un§ auf eine SSeile

oerbinben; ju fc^eiben ^^tn roir immer nod^ 3ett. Sie ©trage

^ier längä bem ßJebirge, ob ©ie gleich noci^ nic^t baxan gebadet

^en, ifi botö bie einzige, bie <Sie bernünftigertoeife einfd)Iagen

fönnen; ^inob in ba§ %al bürfcn ©ie nid^t, unb über baS Q^t'

15 birge luerbcn ©ie no<iö lueniger jurüdfel^ren toollen, öon h>o ©ie

bergefommcn finb — biefe ift aud^ gerabe meine ©trage. — ^ä)

fc^e ©ic fc^n üor ber aufgeljenben ©onne erblaffen, ^ä) toill

SbncTt ^ifxen ©d)otten auf bie Beit unferer ©efeüfd^aft leiten,

unb ©ic butbcn midb bafür in ^^xtx ißä^e; ©ie j^oben fo Selten

20 Scnbel nic^t mcbr bei fic^; ic^ hjitt S^nwi Qute "iöienfle leiften.

©ie lieben mirf) nic^t, h^ ift mir leib. (Bit fönnen mid& barum
bo6) bcnufeen. jDer Xeufel ift nid^t fo fdCjroarj, cU man il)n malt.

®eftetn &abcn ©ic mid& geärgert, ba^ ifl rtja^r; i^eute tuill irf)'§

3^ncn nid^t nachtragen, unb icö f^abt Sbnen fdöon btn SBeg bi§

25 lieber öerfürät, ba§ muffen ©ie felbft geflel^en. — ^fJebmen ©ie
bodö nur einmal 3&ren ©cbatten auf ^robc hjieber an."

%it ©onne mar aufgegangen, ouf ber ©trage famen un§
9Rcnfcftcn entgegen; id^ nabm, obgteid^ mit innerlid^em 2Biber=»

mitten, ben SIntrag on. Sr lieg läc^elnb meinen ©d^atten jur

30 Srbe gleiten, ber aBbalb feine ©teile auf be§ ^ferbeä ©chatten

einnofmt unb luftig neben mir ^ertrabtc. SJiir mar febr feltfom

jumutc. ^ä) ritt an einem Zxu\it> Sanbleutc üorbei, bie öor

einem mobibabenben 9)fann ebrerbietig mit entblögtem ^au^te

$Iafe macbtcn. 3cÖ titt meiter unb blidftc gierigen 2luge§ unb
35 flo^fenben öerjenS fcitmärt^ oom ^fcrbe bcrab auf biefen fonft

meinen ©cbatten, ben id) jcfet öon einem r^remben, ja bon einem
i?rcinbc, erborgt batte.

5;iefer ging unbefümmect ncbenber unb bfiff thtn ein Sieb*

eben. 6r ju «^ug/ idb äu ?Uferb' — ein ©dbminbcl ergriff midb, bie

40 33crfucfiung mar su grog, ic^ manbtc btöfelicö bie 3ügcl, brüdfte

beibe ©boren an, unb fo in boKer Karriere einen ©eitenmeg ein*

gcftblagen; ober id) cntfübrte ben ©cbatten nidbt, ber bei ber

Senbung oom ^fcrbe glitt unb feinen gefefemägigen Sigentömer
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auf bcr Satibftrofee ertüartrte. ^6) mußte befdöömt umlenten; bct

SD^ann im grauen 9lodfe, al§ er ungeftört fein Üiebcf)en ju Gnbe
gebrad^t, ladete micf) au§, feöte mir ben ©d)atten luieber 5urerf)t

unb belehrte mid), er würbe erft an mir feftbangen unb bei mir
bleiben UJoIIen, n)enn irf) ibn föieberum alä red^tmöfeigeö (Sigen* 5

tum bcfifecn ttJÜrbe. „3<^ fwite <Sie," fubr er fort, „am ©c^at*

ten feft, m\i> <Sie !ommen mir nic^t to§. Sin reidber 9!Jiann, mie

©ie, braucht einmal einen ©(Ratten, ba§ ift ni^t anberS; ©ie

finb nur barin gu tabeln, ba% ©ie e§ nid^t früher eingefel^en

Ibaben." — lo

^ä) fette meine 9leife auf berfelben ©traße fort; e§ fanben

fidö bei mir alle Söequemlidbfeiten be§ S,tben§ unb fclbft ibre ^rod^t

njieber ein; ic^ tonnte micb frei unb leidet bewegen, ba iö) einen,

obgleidb nur erborgten ©d^atten befaß, unb iäj flößte überall bie

(Sbrfurd&t ein, bie ber iReidbtum gebietet ; aber ic^ batte ben 2;ob i5

im $)erjen. 5!Jiein Wunberfamer SSegleiter, ber fit^ felbft für ben

unwürbigen Wiener be§ reidbften SJtanneg in ber SSelt ausgab,

loar öon einer außerorbentlid^en ®ienftfertigfeit, über bie ^a^en
gettjanbt tmb gefcf)idt, ber Joabre Inbegriff eine! ^ammerbienerä

für einen reidjen SÜJlann; aber er loidb nicbt oon meiner ©eite 20

unb fübrte unaufbörlid^ ba§ SSort gegen midb, ftetS bie größte

8u0erfirf)t an ben %aQ legenb, baß id^ enblii^, fei e§ aiid) nur,

um if)n Io3 äu werben, ben ^anbel mit bem ©dbottcn abfd^Iießen

Würbe. — (^ war mir thm fo läftig al§ oerbaßt. Sdö tonnte

midb örbentlicb öor ibm fürdbten. Sc& battc micb bon ibm ab' 25

bängig gemad^t. @r bielt mid^, nad)bem er midb in bie öerrlid^*

feit ber SSelt, bie idb flob, jurüdgefübrt batte. Sdb mußte feine

SSerebfamleit über mii^ ergeben loffen unb füblte fd^ier, er 'iiabt

redbt. ©in JReidbex muß in ber Bett tinen ©d^atten boben, unb
fobalb idb ben ©tanb behaupten wollte, ben er midb wieber so

geltenb }u madben öerleitet batte, war nur ein 9tu§gang ju

erfeben. ®iefe§ aber ftanb hd mir feft, nadbbem id^ meine Siebe

bingeopfert, nadbbem mir bal Seben berblaßt War, wollt' id^

meine ©eele nidbt, fei e§ um alle ©dbatten ber SSelt, biefer ^eatur
üerfdbretben. ScÖ wußte nidbt, wie eä enben fottte. 35

9Bir faßen einft oor einer ööbl^/ Weldbe bie ^rcmben, bie

bo§ ©ebirg' bereifen, äu befudben t)flegen. '$flan bort bort bog

®ebraufe unterirbifdb er ©tröme aug ungemeffener 2;iefe berauf*

fdbatten, unb fein ®runb fdbeint ben ©tein, ben man biitein=

, wirft, in feinem ballenben %aU aufjubolten. ®r malte mir, wie 40

\er öfters tat, mit üerfdbwenberifdber SinbilbungSfraft unb im
fdbimmernben Dleije ber glänsenbften f^arben forgfältig ouSge*

/fübrte 58ilbcr öon bem, toa^ idb in ber Söelt, fraft meineä ©ädet§.
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ausführen hjurbc, inenn i^ €rft meinen ©d^otten toieber in

metner ©emalt i^ättc. '2:te ©Ilenbogen auf bit ^te geftüt3t,

I)tett i^ mein ®efi(^t in meinen öönben berborgen unb ^örte bem

^alfd^en su, bai--iiaa_jttiipfn(t QPtpift ätniiitai hfr S^prfi'itK-

5 rung unb baa ittai^a -^SMxaJLiLJSii^^ ScÖ fonnte bei foI(i)em

innerlid)en 3tt)ieibalt länger nid^t augbouern unb begann btn

entfd^eibenben ^am^f:
„©ie fdbeinen, mein $)err, ju üergcffen, bafe id^ SÖnen ättiar

erlaubt babe, unter genpiffen S3ebingungen in meiner 58e=

10 gleitung ju bleiben, ba'^ iö) mir ober meine böHige ^reibeit

öorbebalten \)abt." — „Söenn <5ie befeblen, [o JjacE' icf) ein."

®ie S)robung toax ibm geläufig. S<^ fcbtoieg; er fefete ficb

gleich baran, meinen <Sd)atten loieber sufammeuäurollen. Scb

erblaßte; aber id^ liefe e§ ftumm gefd^eben. ®§ erfolgte ein

15 langes (StiUfrf)njeigen. 6r nabm guerft ba§ SSort

:

„©ie fönnen micö nid)t leiben, mein öerr, ©ie Mfen midb,

iä) meife e» ; bocb roarum baffen ©ie midb ? Sft eS etma, meil ©ie

mid) auf öffentlid^er ©traf5C ongefallen unb mir mein SSogelneft

mit &etoaU äu rauben gemeint? Ober ijit e§ barum, ba'Q ©ie
2ü mein ®ut, bcn ©d^atten, ben ©ie ^^xn blo\itn dbrlidbfeit

anvertraut glaubten, mir biebifdberttjeife su entroenben gefudbt^

haben? Srf) meinerfeit» baffe ©ie barum nidbt; id) finbe ganjj

natürlicb, boö Sie alle Sbte SSorteife, Sift unb ©croalt geltenbf

}u macben fucben ; ba% ©ie übrigens bie aßerftrengften ©runbfäfeö
25 bobcn, unb n^ie bie ßbrlicbfeit felbft beulen, ifl eine Siebbabereij

njogegen id) aucb nicbtS l^abt. — Scb benfe in ber Xat nid)t fi)

flreng al§ ©ie; id) T)anble bloß, loic ©ie benfen. Dber bab^

id) Sbnen etma irgenb loann ben Daumen auf bie ©urgel gebrüdt,

um Sbrc mertefte ©eele, ju ber icb einmal 2uft f)abe, an midb

30 JU bringen? ^aV idb öon megen meine? auSgetaufdbten ©ädelS
einen '3)iener auf ©ie loSgelaffen? &aV idb Sbnen bamit burc^*

jugcben öerfudbt?" ScÖ ^citt^ bagegcu nidbtS 5u erujibern; er

fubr fort: „©cbon red)t, mein öerr, fdbon redbt! ©ie fönnen

micb nitbt leiben; aucb baS begreife idb ifobl unb berarge e§

36 3biten tbeiter nicbt. SSir muffen fdöeiben, ba^ ifl flar, unb
aucb ©ie fangen on, mir febr langttjeifig borjulommen. Um fidö

olfo meiner ferneren befcbämenben ©egenroart böüig ju ent=

jiebcn, rate idb cS Sbnen nocb einmal: kaufen ©ie mir ba§

2)ing ab." — ^ä) biclt ibm ben ©ädel bin: „Um ben $reiS."
40 — „9?ein !" — ^ä) fcufjtc fdbroer auf unb nabm tvicbex baS

2Bort: „Slucb alfo. tj^öj bringe barauf, mein £)err, laßt un§
ftbciben, bcrtreten ©ie mir lönger nicbt ben SSeg auf einer SSelt,

bie boffcntlicb geroumiQ genug ift für un§ beibe." ©r tädbelte
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unb crtülbertc : „^ä) gc{>e, mein öerr; juDor aber luitt id^ 6ie
. unterrtcl)tcn, tote ©ie mir tlingeln !önncn, tomn ©ie ie 9Ser*

langen nad) 3f)vem untertänigften Shiedjt tragen foüten: ©ic
braud^en nur Sbten ©ädel su fcbütteln, ha^ bte eiüigen ßJoIbftüde

barinnen raffeln; bcr Son jiefit niid^ augenblicflic^ an. ©in jeber s

benft auf feinen SSorteil in biefer SSelt; ©ie fefjen, ba^ id)

auf Sören 8ugleid} bebad^t bin; btnn id^ eröffne Sbnen offen*

bar eine neue Shaft. — D, biefer ©ädel ! — Unb bitten gteid) bie

3)lotten Sbren ©d^attcn fd^on aufgefreffen, ber njürbe nod^ ein

ftarfc§ 33oni> ätuifc^cn un§ fein. ®enug, ©ie 'i^aben mid^ an lo

meinem ®oIb, befehlen ©ie oud) in ber ^^erne über Sbten ^ed^t

;

©ie n)iffen, bafi id} mid) meinen ^teunben bienftfertig genug

ernteifen fann, nnb ba'Q bie Sleic^en befonber^ gut mit mir
ftel)en; ©ie ba&en eg felbft gefeben. — 9iur Sbren ©d^atten,

mein $>err, — bag laffen ©ie fidb gefagt fein — nie lieber al§ i5

unter einer einsigen S3ebingung."

®eftalten ber alten 3eit txaten bor meine ©eelc. ^d) frug

ibn fcbnell: „öatteit ©ie eine Unterfd^rift öon öerrn Sobn?"
@r lädöelte. — „SJiit einem fo guten Sreunb bab' id^ e§ feines*

tDeg§ nötig ge:b<ibt." — „2Bo ift er? S3ei ®ott, ic^ h)itt e§ loiffen!" 20

@r ftedte jögernb bie $)anb in bie J^afd^e, nnb barauä, bei ben

paaren bert)orge5ogen, erfcbien JbomaäS^obnö bleidbe, entftetitc

Qieftalt, unb bie blauen Seidbenlipfcn bewegten fidb 3u fd^ioeren

SSorten: ,,Justo judicio Dei judicatus sum; justo judicio Dei
condemnatus sum." ^db entfefete midb, unb fd^nell ben flingen* 25

ben ©ödet in ben Slbgrunb merfenb, f^racb idb ju ibm bie legten

SSorte: „©0 befdbmör' idb bidb im ^amen Öiotteä, ©ntfeöli(^er

!

bebe bidb öon bannen unb laffe bidb nie lieber öor meinen

Slugen bliden!" @r erbob fid) finfter unb öerfcbtoanb fogteicb

Ibinter ben fjelfettmaffen, bie bm loilb beioadifenen Drt begrenjtcn. 30

IX.

Sd) fa§ ba oljnt ©d)atten unb obne ®elb ; aber ein fdbrt)ere§

®ciDid)t ioar üon meiner 33rufl genommen, idb loar bciter. öätte

id) nidbt audb meine Siebe öerloren, ober bött' idb mid) nur bei

beren SSerluft öorlourfSfrei gefüblt, idb glaube, idb bätte glüdlidb

fein fönncn — idb wußte aber nidbt, tt)a§ idb anfangen follte. Scb 35

burdbfudbte meine j^afdöen unb fanb nodb einige ©olbftüde barin;

idb ääbltc fie unb ladbte. — Sdb ^atte mein 5?ferb unten im
SSirt§baufe; id) fd)ämtc micb, baUn jurüdsufebren, idb muf3te

toenigftcn» ben Untergang ber ©onnc erwarten; fie ftanb nocb

bod) am öitnmel. 3cb legte midb in ben ©dbatten ber näd^ften 40

3^äumc unb fdblicf rubig ein.
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tKnmuttge SBilber öermoben fidö mir int luftigen Xanjt äu

etilem gefättigen Sraum. 9)Zina, einen SIumeuTfänjT in beTT

Ödören, fdötü^ÖTrinrmtr üorüber unb läd^elte mid^ freunblidö an.

Studö ber el}xliä)t 33enbel toav mit Slumen befranst unb eilte

5 mit freunblidöem ©rufee öorüber. SSiele \ai) id& nod^, unb mie

mic^ bünft, aud^ bid^, S!^amiffö, im fernen ©eroüfil; ein i^elleä

Sic^t fc^ien, eg Mte aber feiner einen ©chatten, unb moS felt=»

famer ift, eg fa& nic^t übel au^, — 58Iumen unb Sieber, Siebe

unb §reube, unter ^almenl^ainen. 3d& fonnte bie beroeg"

10 liefen, leicht öerttjel^ten, Iieblirf)en ®eftalten föeber feftf)alten nod^

beuten; aber iä) meiß, i>a% id) gerne folcften 3^raum träumte unb
midö öor bem ©rroac^en in a(i)t nal^m; id^ wachte loirftid) fdf)on

unb l^ielt nod) bie 2tugen ju, um bie roeid^enben ©rfc^einungen

länger Dor meiner ©eele ju bel^olten.

15 Stö öffnete enblid^ bie Stugen; bie ©onne ftanb nod^ am
Öimmel, aber im Dften ; id^ l^tte bie 9Ja(^t öerfd^Iafcn. 3(f) na^m
t§> für ein 3eidE)en, i>a§ id^ nidEit nad^ bcm Sßirtg^ufe äurücE=»

fefjren foHte. ^6) gab leicht, toa§ ic^ bort noc^ befaß, öerloren

unb befc^lofe, eine 9Zebenftra§e, bie burdö "ittn malbberoadöfenen

20 ^u6 beä ®ebirge^ führte, ju fjuß einjufdötagen, bem <SdE)idEfaI e§

anbeimftellenb, mag c§ mit mir oor^attc, äu erfüllen. 3c^ fd^aute

nic^t f)inter micb jurücE unb backte auc^ nid^t baran, an S^cnbeT,
ben idö rei(^ jurücfgelaffen l^atte, mid^ ju roenben, meld^e^ \i)

allerbing§ gefonnt ^ätte. ^i) Sai) xax6) an auf ben neuen Sl&a=

25 rafter, ben \i) in ber SSelt befleiben follte. 50?ein Stnjug mar
fe^r befdfjeiben. '^6) l^atte eine alte fcömarse ^rtfa an, bie i^

fc^on in 33erlin getragen, unb ^\t mir, icö meife nic^t toie, ju biefer

9teife ctft mieber in bie ^anb gefommen mar. 3c^ ^atte fonft

eine SReifemüfec auf bem ^opf unb ein ^aar alte ©tiefein an htn

30 5ü6en. ^6) erfK)b mic^, fd^nitt mir an felbiger ©teile einen

Änotenftocf jum 2lnbcnfen unb trat fogleii^ meine SSonbe^
rung an.

3c^ begegnete im SBoIb einem alten S3auer, ber midö freunb*

lieft begrüßte, unb mit bem i^ midö in ®eft)rädö einließ. ^6)
:, erfunbigte micft, mie ein mißbegieriger Sleifenber, erfl nadö bem
3Segc, bann nacft ber ©egenb unb bercn Serool^nern, ben ©rjeug*

niffen beg ©ebirge^ unb berlei me^r. ®r antwortete oerftänbig

unb rebfelig auf meine ijragcn. 2öir famcn an ba§ 93ette eines

58ergilrome§, ber über einen meiten ©trieft beä 3BaIbc§ feine SSer»

i tDÜftung ocrbreitet ftatte. 9!Jiicft fcftauberte innerlidö öor bem
fonnen^cllen Sflaum; tcft ließ ben Sanbmann oorangcften. (Sr

ftielt aber mitten im gefäftriicften Drte ftitt unb manbte ficft ju

mir, wm mir bie ©cfcfticfttc biefer Sßermüjlung äu ersäftlen. ®t
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benjerftc Balb, tooS mir f el^Ite, unb I)ielt mitten in feiner SRebe ein

:

„Wbtv toie gel^t benn \>a§ äu? 2)er öerr Iiat ja feinen 'Sd^atten!"

— „Sciber! leiber!" ertt)iberte id) feufjenb. „ß» finb mir wäl^*

renb einer böfen langen ^anf^eit ^aau, 9JägeI unb ©chatten

ausgegangen. (Btf^t, SSater, in meinem Stiter, bie $)aare, bie id) 5

lüieber gefriegt Ijabe, ganj Weiß, bie klaget fe^r fürs, unb ber

©döatten, ber lüilt nocf) uid^t lüieber ujocfjfen." — „(Si, ei!" Der«

icjjte ber alte SJiann fo^ffc^üttelnb, „leinen ©djotten, bog ift

bö§! ba^ War eine böfe ^onföeit, bie ber S)err gefiabt fiat."

Slber er I)ub feine (Sräälölung nicfit lieber an, unb bei bem näc^ften 10

Cluerlüeg, ber fid^ barbot, ging er, oI)ne ein SBort ju fagen, üon

mir üh. — SSittere Sränen gitterten aufS neue auf meinen

SSangen, unb meine $)eiterfeit war \)in.

^ä) fefete traurigen £)erjen§ meinen 3öeg fort unb fud^te

ferner feineä S!JJenfd)en ©efeüfd^aft. ^ä) ^idt midö im bunfelften 15

SSalbe unb mußte mandimol, um über einen <3trid), hjo bie

«Sonne frfiien, ju fommen, ftunbenlang barauf loarten, bafe mir
feines 9J?enfd)en 3(uge ben '3)urd)gang beibot. 91m 9lbenb fucftte

iäi Verberge in ben Dörfern ju nehmen. Sd) ging eigentlii^

nad^ einem S3ergföerf im ©ebirge, tt)o iä) 5(rbeit unter ber (Srbe 20

SU finben gebadete; benn, boüon abgefe^en, ba^ meine jefeige

Sage mir gebot, für meinen SebenSunterbalt felbft ju forgen,

batte id) biefeä föoll erfannt, baß midö allein angeftrengte 'ätbnt

gegen meine serftörcnben ©ebanten fdjüljen fönntc.

Ein faar regnidöte Xagc förberten mid^ Ieid)t auf ben 2ßeg, 25

aber auf S'often meiner ©tiefe!, bereu ©oblen für ben trafen
^eter, unb nid^t für ben S'ußfned^t bered^net luaren. Sd& ging

fc^on auf ben bloßen i^üßen. Sd) mußte ein ^aar neue Stiefel

anfdöoffen. 9lm näd^ften 9!)Jorgen beforgte icb biefeS ©efd^öft mit

Oielem Gruft in einem f^'Ieden, tvo ßirmeS n^ar, unb mo in einer 30

Öube alte unb neue Stiefel su ^auf ftanben. ^6) tvä^ltt unb
bonbelte lange. Sdb mußte auf ein ^aar neue, bie idö gern ge*

babt bätte, SSersidbt leiften; midb fdbredte bie unbillige t^otberung.

Sdö begnügte midb alfo mit alten, bie nod) gut unb ftarf maren,

unb bie mir ber fd^öne, blonblodEige ^abe, ber bie 33ube bielt, 35

gegen gleite bare SJesablung freunblidb läc^elnb einbänbigte, in*

bem er mir ®Iüd auf bm 2Beg münfd^te.

Sdö sog fie gleidb an unb ging jum nörblidö gelegenen %ov
aus bem Drt.

Sdb loar in meinen ®eban!en febr öertieft unb fab faum, 40

UJo id) btn IJuß binfebte; benn idb bad)te an baS Sergujerf, mo
idb auf ben Stbenb nodb ansulangen boffte, unb tvo idb nid^t redbt

lüußte, lüie i^ midb anfünbigen foltte. ^ä) toor }io(^ feine
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jlDei^unbert ©döritte gegangen, dl id^ bemerfte, bafe ic^ ouä bem.

SSege getommen tvat ; irf) fa^ mid^ banad^ um ; tdE) befanb mid) in

einem roüften, uralten Sannennjalbe, lüoran bie Stjt nie gelegt

hjorben äu fein fd^ien. Sdf) brang nodö einige ©d^ritte öor; iä)

5 fa^ micö mitten unter oben Seifen, bie nur mit Ttoo§ unb ®tein^

brudfiarten bertjad^fen föaren, unb stüifd^en föeldien ©d^nee* unb
6i§felber lagen. 2)ie Suft njar fe^r falt, id) \ai) miä) um, ber

SBatb toav tjinter mir üerfdömunben. ^ä) mad^te nod) einige

©d^ritte — um midf) Ijerrfd^te bie ©title be§ Sobe§, unabfefjbar

10 beönte fid) ha^ @ig, tüorauf icö ftanb, unb worauf du bid^ter 5^ebel

fd^mer rul^te; bie ©onne ftanb blutig am 9flanbe be§ ^oriäonteS.

S)ic Spalte ujar unerträglich, ^ä) njußte nidE)t, luie mir gefd^el^en

ttjar; ber erftarrenbe i^roft äHjang mid^, meine ©diritte gu be^

fd^Ieunigen ; icö öerna^m nur ba§ ©ebraufe ferner ©etoäffer : ein

15 ©d&ritt, unb idö Ujar om ®i§ufer eineä Dseanä. Unjä^Ibare
£>erben öon ©ee!^unben ftürsten fic^ bor mir raufd^enb in bie

§Iut. Sc& folgte biefem Ufer, id^ fat) uiieber nadte fyelfen,

Sanb, 93irfen= unb Sannenmälber, id^ lief uod^ ein i^aar SJlinuten

gerabe bor mir I)in. ©§ mar erftidenb l^eiß, id^ fab mid^ um,
20 icb ftanb äUJifdöen fd^ön gebouten SfleiSfelbern unb SJiauIbeer^

bäumen. Sd) fe^te midö in bereu ©döatten, id^ fab' nadb meiner
Ubr, idb batte bor nidbt einer 5ßiertelftunbe ben SJiarftfleden ber^»

loffen, — id) glaubte äu träumen, id) biß midb in bie 3unge
um micb äu erloeden; aber idb madbte tt)irflicb. — Sdf) fd^Ioß bie

25 fingen ju, um meine ßiebanfen äufammeuäufaffen. — Sdö
borte bor mir feltfame ©üben burdb bie ^fJafe jäblen; id^ blidte

auf: ätoei Sbinefen, an ber afiatifdben ©efidbtäbilbung unber*

fennbar, mnn idf) auc^ ibrer J^feibung feinen ®Iauben beimeffen

»oollte, rebcten micb mit Ianbe§ublid)en S3egrüJ3ungen in ibrer

30 ©pra^e an ; i^ ftanb auf unb trat ätoei ©d)ritte jurüd. Scb fab

fic nicbt mcbr, bie Sanbfdbaft hjar ganj beränbert: S3äume,
SSälber, ftatt ber JReiSfelber. ^6) betro(^tete biefe 58äume unb
bie lauter, bie um midb blübten ; bie id) fannte, maren füböftlid)*

afiatifdbc öeioäcbfe; idb loottte auf bm einen 58aum jugcben,
35 ein ©dbritt — unb lui^berum atte§ beränbert. Sc& trat nun an,

h)ie ein JRefrut, ber geübt hjirb, unb fdbritt langfam, gefefet

einber. SBunberbar beränberli(^c Sänber, Fluren, Sluen, ®e=
birgc, ©tciJpcn, ©anbhJÜften entrollten fic^ bor meinem ftauncn=

ben S3Iid: el ttjar fein Bibcifcl, iä) bitte ©iebenmcilenftiefet
40 an ben 5ü§en.



204 V<tci e<iiltma)U »uttbeTfame Qit\^iä)tt

X.

^ä) fiel in ftuntmer Stnbad^t auf meine Shtie unb bcrflofj

5:ränen be§ 2)anfeg — benn flar ftanb l)Iö|}Iid& meine 3ufunft
bor meiner ©eele. 5)ur(^ frü^e ©c^ulb bon ber menfc^Iic^en

©efellfdiaft auägefd^Ioffen, iuarb iä) jum Srfab an bie ^atur, bie

idö ^et§ geliebt, geiuiefen, bie ©rbe mit gu einem rciifi!;« garten s

gegeben, bai «Stubium jur Slidötung unb ^^aft meineä £ebeng,
äu ifirem Sid bie 2Bi)fenfd&aft. Sg lüat nic^t ein ßntic^Iuö, ben
iä) foßte. S(^ &abc nur feitbem, mo§ ba ^ell unb boUenbet im
Urbilb bor mein innereä Singe trat, getreu in ftittem, ftrengem,

unauSgefefetcm f^Ieiß barjuftellen gefurfit, unb meine ©elbftju* lo

frieben^eit I)at bon bem 3ufommenfaIIen beg 2)argefteIIten mit
bem Urbilb abgel^angen.

^d) raffte mid) auf, um ol^ne 3ögern mit flücfitigem Übcr=>

blidf öefife bon bem ?5elbe 8u nel^men, tt)o id^ fünftig ernten

ttjollte. — ^ä) ftanb auf ben $)ö^en be§ Sibet, unb bie ©onnc, 15

bie mir bor wenigen ©tunben aufgegangen Joar, neigte fid^ ^ier

fdöon am Slbenbl)immel ; ic^ burd^manberte Slfien bon Dften gegen

SSeften, fie in t^rem Sauf einl^olenb, unb trat in 2lfrifa ein.

^ä) fa6 midö neugierig barin um, inbem id^ e§ mieberl^olt in

aßen 9lidötungcn burd)ma6. Söie id^ burd^ Sgbbten bie alten 20

^^ramiben unb Sembel angaffte, erblicEte id^ in ber Söüfte, un=
fern be§ liunberttorigen Sl^eben, bie öölilen, mo c^riftli^e Sin^
ficbler fonft molmten. ©§ ftanb iJlöfelid^ feft unb flar in mir:
5ier ift bein ^au§. — ^d) erfor eine ber berborgenften, bie ^w
gleidj geräumig, bequem unb ben ©d^afalen unsugänglid^ toax, 25

äu meinem fünftigen Slufent^alte unb fefete meinen ©tob weiter.

^d) trat bei ben öerfule§*<Saulen nad^ Suropa über, unb
nad^bem xd) feine füblid^en unb nörblid^en ^robinjen in Stugen*

fd^ein genommen, trat id^ bon ^J^orbafien über ben ^olargletfdEier

nadö ©rönlanb unb Slmerifa über, burdöfd^toeifte bie beiben jeile so

biefeS Kontinents, unb ber SBinter, ber fd^on im ©üben ^errfd^te,

trieb mid) fd^netl bom ^ap öorn norbmörtS äurüd.

^d) bermeilte midö, bi§ eä im öftlidien 5lfien 2^ag mürbe,

unb feöte erft nadö einiger SRub' meine SSanberung fort, ^d)
öcrfolgte burd) bdbt Slmerifa bie 58ergfette, bie bie ^öd^ften bc^ 35

fonnten Unebenheiten unferer Sugel in fidf) fagt. ^d) fc^ritt

longfam unb borfidjtig bon ©itjfcl ju ©tpfel, balb über flam*

menbe SSulfane, balb über befc^neite tubljen, oft mit Wüfjt
atmenb ; xd) crreid^te ben Sliaäberg unb fbrang über bie Sel^ring^

ftrafee nad^ Slfien — ^d) berfolgte beffen meftlid^e Stuften in 40

ilören bielfad^en SSenbungen unb unterfu^te mit befonberer Sluf»-

merffamfeit, meiere ber bort gelegenen Snfcln mir sugonglid^
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toSren. SSon ber ödbinfel ©iaiacca trugen micf) meine ©tiefel

auf (Sumatra, ^aüa, 58ali unb Samboc; idö berfuc^te, felbft oft

mit ©cfa^r unb bennorf) immer öetgcbenl, mir über bie fleinern

Snfeln unb %e^tn, hjoöon biefe^ SJZeer ftarrt, einen Übergang

5 norbmcftlic^ nac^ S3orneo unb anbern unfein biefeä ?(rdöii)elagu§

ju bahnen, ^c^ mußte bie Hoffnung aufgeben. ^6) fefete mic^

cnblicö auf bie äu&erfte <B^i^t bon Samboc nieber, unb baä ®c^

fic^t gegen ©üben unb Dften geluenbet, iijeint' id^ toie am fefi=

üerfc^Iofjenen ©itter meine§ ^erfer§, bafe id^ bo(^ fo balb meine

10 SSegrenjung gefunben. '^a^ mer!rt)ÜTbige, jum S5erftänbnt§ ber

ßrbe unb ibrei fonnengeJoirften ^leibe^, ber ^flansen^ unb 5;ier=

melt, fo iDcfentlic^ notroenbige 9JeuboIfanb unb bie ©übfee mit

ibren 3ooi)b^ten^StifeIn föaren mir unterfagt, unb fo mar, im
Urfbrunge fcbon, alleö, maS ic^ fammeln unb erbauen follte,

15 blofeeä iJtQQntent ju bleiben berbammt. — D mein Stbeißert,

mai ifl e§ bod^ um bie Semübungen ber 9KenfdE)en!

£)ft bobe id) im ftrengfien SSinter ber füblidben $)albfugel

bom ka^ öorn au§ fene itoei^unbett ©d^ritte, bit mid^ ttioa

bom 2anb SSan Giemen unb S'Jeubottanb trennten, felbfl un*
«0 befümmert um bie Slüctfe^r, unb fottte fidö biefeä ft^Iec^te

2ax\h übet micö, toie ber ^ecfel meine» ©arge§, fc^Iießen, über

bcn $oIargIetf(^er meftmärt^ jurücfjulegen oerfud^t, ^abt über

2^reibei§ mit törid^ter 2Sagni§ berjh)eifIung§bottc ©cbritte ge==

tan, ber ^älte unb bem SJieere Srofe geboten. Umfonft, nodö

25 bin icf> auf 9JeuboIIanb ni^t gemefen — i^ fom bann iebe§*

mal auf Samboc jurücf unb fe^te mic^ auf feine äußcrfle ©fifee

nieber unb meinte mieber, ba§ ©efidbt gen ©üben unb Dften

gemenbet, mie am fefiberfc^Ioffenen ®itter meinet ferferl.

^ä) ri§ micö enblidEi bon biefer ©teile unb trat mit trau^

80 rigem öcxien mieber in baä innere 3tfien ; icb burcbfcfttoeifte

e§ fürber, bie SJtorgenbämmerung nac^ SSeften berfolgenb, unb
fam nocö in ber 9Za(^t in bie 2;bebaii ju meinem borbcftimm^

ten ^auU, baä ic^ in ben geftrigen 9?adbmittag§ftunben berübvt

^atte.

35 ©obalb id) etmaä au^gcrubt unb eä 2;ag über (Suto\>a mar,
ließ ic^ meine crftc ©orge fein, alleg anjufcbaffen, maä id) be*

burfte. — Subörberfl $)emmf(^ube; benn ic^ böttc erfabren,

mic unbequem e3 fei, feinen ©d^ritt nirfit anberä berfürjen ju

fönnen, um nobe ©cgcnftänbe gcmäcbli^ ju unterfucben, al§

40 inbcm man bie ©tiefein auäjiebt. ©in ^aar Pantoffeln, über*

gejogen, botten böüig bie 3Birfung, bie ic^ mir babon berft^rac^,

unb fiJäterbin trug i^ fogar bercn immer jmei ^aor bei mir,

rocil idi öfters »cl^c bon bcn i^üfeen marf, ol^ne 3eit 8u b«ben.
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fic aufäufyebcn, hjenn Sölocn, 5!Jieitfd^cn ofcet $)önnen mi^ beim

^Botanifieren auffrf)rccften. 5Uieine fel^r gute U^r mar auf bic furje

^auer meiner ö)änge ein bortreffli^eä ©l^ronometer. Si) brandete

nodö aufeerbem einen ©cytanten, einige fböfifaHfd^en ^nftrumente

unb SSüc^er. 5

Srf) madöte, bicfeä atte§ bcibeiäufc^affen, etlidöe bangen

®änge nadj Sonbon unb ^arig, bic ein mir günftiger 9?ebel eben

befcf)attcte. %{^ ber 9left meinet 3aubergoIbe§ erfrböljft tvax,

brad)t' iä) Icidjt ju finbcnbeg afrifanifcf)e§ ©Ifenbein aU 93e=

jal^Iung berbci, tuobei iä) freilidö bie fleinften 3äbnc, bie meine 10

^öfte nirf)t überftiegen, augioä&Ien muf5te. 3cb tuarb balb mü
allem üeric^cu unb aulgerüftet, unb id) fing fogtcid) al§ priöa*

tifierenber ßJelefirter meine neue SebenSroeife an.

Sdö ftieifte auf ber ©rbc umber, balb ibre ^ö\)m, batb bie

Semtietatur ibrer Cuellen unb bie ber ßuft meffenb, balb 2^icre 15

becbadbtenb, balb ®en)äd^fc unterfu^enb; id) eilte bon bem
tquator nadö bem $oIe, öon ber einen SSelt na(f) ber anbern,

©rfabrungen mit (Srfabrungen öexglcidienb. '2!ie ©ier ber ofrifa=

nifd^cn ©traute ober ber nörblicben ©eeöögel unb %tü(ijte, be=

fonber§ ber 2;rot)en*^aImen unb Bananen, maren meine gen)ö^n* 20

iid^fte 9^abrung. %üt mangeinbeg ®Iüd batt' icb aU Surrogat

bie 9Jicotiana, unb für menfd)Iidöc Seilnabme unb S3anbe bie

Siebe eine§ treuen 53ubely, ber mir meine $)öble in ber Xifthai^

bettjacfttc unb, menn iä) mit neuen ©dböfeen beloben ju ibm äurücf=

fcbrte, freubig an midj ft)rang unb e§ mic^ bod) menfdbtidb 2»

emjjfinben Iie§, bafe id) nid)t allein auf ber ©rbe fei. Sflo^ fottte

mid) mein ^tbenteuet unter bie Tltn\ä)tn jurüdfül^ren.

XI.

Sll§ icö etnft auf 9JorbIanb§ ^fien, meine ©tiefein ge^

bemmt, g-Iecbten unb tilgen fammelte, trat mir unberfebenS um
bic ©de eines %d\zn§ ein Sigbär entgegen. Scb Jüottte, nad^ 30

ttjeggcmorfenen Pantoffeln, auf eine gegenüberliegenbe Snfel tre=

ten, SU ber mir ein baättjifd^cn au§ bm SSetten ^erborragenber

nadtcr geifcn bcn Übergang babntc. S^b trat mit bem einen

'^ü'b auf ben ?5clfen feft ouf unb ftürste auf ber anbern ©eite in

ba^ Tteet, lueit mir unbemerft ber Pantoffel am anberen 2ru& 35

baften geblieben mar.

®ie grofec Mite ergriff midb, idb rettete mit SO^übe mein Seben
au§ biefcr ©efabr; fobalb icb Sanb bicit, lief idb, fo fdbnell iä)

tonnte, nad) ber S^bifc^en Söüftc, um mid^ ba an ber ©onne
JU trodnen. SSie icb ibr aber auggefe^t mar, brannte fic mir 40

fo beiß auf ben ^ot)f, ba^ iä) fcbr franf mieber nad^ 9?orben
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taumelte. ^6) fud^tc buxä) l^eftige 93ett>egungen mir ©tleiditerung

iu berfd^affen unb lief mit unfic^ern, tofd^en <SdE)rttten bon

SSeften itad^ Dften unb bon Dften naä) äöeften. ^ä) befanb tnttf)

bolb in bcm Xüq unb balb in bcr ^Jad^t, halb im (Sommer unb
5 balb in ber SSinterfälte.

Scö fbciö nid^t, mie lange id^ mid) fo ouf ber ©rbe l^erum==

toumette. ©in brennenbe§ f^ieber glül^te burrf) meine albern, id)

fübüc mit großer Stngft bic Sefinnung mid^ berlaffen. Sflod)

tbollte ba§ UnglüdE, bafe id^ bei fo unborfic^tigem Saufen ieman==

loben auf ben guß trat. Sd& mochte if>m iüclö getan l^aben; idö

erl^ielt einen ftarfen (Stoß, unb id^ fiel l^in. —
21I§ idö äuerft jum Seiou&tfein gurürffel^rte, lag iä) gemöd^Iidö

in einem guten SBette, ba§ unter bieten anbern 95etten in einem
geräumigen unb fc^önen ©aale ftanb. @§ faß mir jemanb gu

15 öäut)ten ; e§ gingen SDZenfdjen burcö hcn <Baai bon einem 33ette

ium anbern. ©ie famen bor ba§ meine unb untertjielten fid^

bon mir. ®ie nannten mid^ aber ^?umero Btbölf, unb an ber

SBanb ju meinen i^üßen ftanb bod^ ganj getüiß, e§ njar feine

Xäufc^ung, id) fonntc e§ beutlid^ lefen, auf fd^Juaräer Ttatmot"
20 tafet mit großen golbenen S3u^ftaben mein 9Jamc
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gang richtig gefd^rieben. 2luf ber Xafet ftauben nod^ unter

meinem 5fiamen jlrei 9fiei^en 33udöftaben ; id^ mar aber äu fdEitoadö,

um fie äufammen ju bringen, id^ mad^te bie Stugen mieber ju. —
as 3»cÖ Ijörte eth)a§, morin bon $eter ©d^Iemit)! bie 9lebe

ttjar, laut unb berne^mlid) ablefen; id^ fonnte aber ben (Sinn

nic^t faffen; idö fat) einen freunblid)en 90?ann unb eine fel^t

fc^öne 5rou in fdöioarjcr ^Icibung bor meinem S3ette erfd^einen.

2)ie QJeftalten maren mir nic^t fremb, unb id) fonnte fie ntd)t

30 crfennen.

S§ berging einige 3eit, unb id) fam miebcr ju Shäften. ^d)
l^ieß 9iumcro Slbölf, unb 9iumero 3>bölf galt fcinel langen

Sarteg megen für einen ^uben, barum er aber nid^t minber
forgfältig geijflegt tourbe. Saß er feinen (Sd^atten Iiatte, fd^ien

85 unbcmerft geblieben ju fein. 9!J?eine (Stiefeln befanben fid^, mie
man mic^ berfii^erte, nebft allem, mag mon bei mir gefunben,

at§ i^ ^ie^er gebrad)t morben, in gutem unb fidlerem ®emal)r=-

fam, um mir nad) meiner ®cnefung mieber jugeftellt iu merben.

5)er Ort, morin id) franf tag, bieß bag SCKLEMIHLIUM;
40 maä täglidö bon $ctcr ©c^lemi&t abgelefcn mürbe, mar eine

©rmabnung, für benfelben, alä ben Urheber unb Söo^ltöter

biefer ©tiftung, ju beten. 2)er jfrcunblid&c SKonn, ben icft an
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meinem S3ettc gcfe^en I)atte, toat Söenbel, bie fc^öne %tau
rvax 3D?ina.

^ö) genaS unerfannt im ©dölemil&lio unb erfuhr no^
mc^r: ic^ tvax in ^enbel§ SSatcxftabt, wo er auä bem Überreft

meinet fonft nid)t gesegneten ®otbe§ biefeä öofpitium, tvo lln^ 5

glü(ilict)e ntic^ fegneten, unter meinem 9iamen geftiftet tjatte, unb

ex füMe über bo^felbe bie 2luf[ic^t. 9Jiina lüor SSitnie; ein

unglürfUdber ^iminali)ro}e& Ijatte bem Jöetrn Slagcal ba§

Sebcn unb il&r felbft i^r mel^rfleä Sßermögen getoftet. S^re
Altern maren nid^t mel^t. ®ie lebte l^ier alä eine gotte^fürc^tige 10

SSithje unb übte SSerfe ber S3armöerjigfeit.

©ie unterl^ielt fid) einft am Sette 5Ji5umero 3toöIf mit bem
S)errn 93enbel: „SSarum, eble fjrau, motten Sie ficö fo oft

ber böfen Suft, bie I)ier ^zxx'\6)t, auSfe^en? ©ottte benn bQ§

©d^icffal mit S^nen fo ^art fein, i)a% Sie m fterben begehrten?" 15

— „9iein, ^err SSenbel, feit ic^ meinen langen Sraum aulge^-

träumt ^abe unb in mir felber txtoaöjt bin, ge^t eä mir motjt;

feitbem münfdöe id^ nid^t me^r unb fürchte nicf)t me^r btn Stob.

(Seitbem beute ic^ Reiter an 3Sergangenöeit unb 3u!unft. 3ft eg

nid^t aucö mit ftittem innerlid^en @IücE, ba^ Sie jefet auf fo gott* 20

feligc Söeife Sf)rem öerrn unb f^reunbe bienen?" — „©ei ®ott

gebanft, ja, eble f^tau. ©§ ift ung boc^ lüunberfam ergangen;

tt)ir ^aben öiel SSo^I unb bittres SSe^ unbcbac^tfam auä bem
ootten S3ec[)er gefd^Iürft. 9^un ift er leer; nun möd^te einer mei*

neu, ba§ fei attcä nur bie ^robe gemefen, unb, mit fluger Gin= 25

fid^t gerüftet, ben toirflid^en Slnfang erroarten. (Sin anberer ift

nun ber tüirfli^c Stnfong, unb man münfd^t ba§> erftc &aüUU
fpiel nidöt surüd unb ift bennod^ im gansen frof), ttJic eS mar,

gelebt ju I)aben. 5turf) finb' id^ in mir ba§ 3utrauen, bafj eö

nun unferm alten ^reunbe beffer ge^en mu6 alS bamalS." — so

„Sturf) in mir," erföiberte bie fd^öne SSitme, unb fie gingen

an mir Dorüber.

5)iefe§ ®eft)rädö l^atte einen tiefen ßinbrudE in mir jurüd*

gelaffen; aber ic^ stneifelte im Reifte, ob id) mid) ju erfennen

geben ober uner!annt öon bannen gelten fottte. — Sdö entf(^ieb ss

mid^. ^ä) liefe mir IJSapier unb 93Ieiftift geben unb fcEirieb bie

SBorte:

„3tudö (Surem alten f^reunbe ergebt e§ nun beffer al§

bamalS, unb hü^et er, fo ift e§ S3ufee ber Sßerfö^nung."

hierauf begehrte iö) mid) anjuäie-öen, ba idb midö ftärfer 40

bcfänbe. 5Kan boltc ben ©dblüffel ju bem fleinen ©darauf,

ber TieBen meinem 93ette ftanb, l&erbei. ^6) fanb affeS, h)a§

mir gc^rte, barin. 3c^ legte meine Kleiber an, ^ing meine
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botcmifd&c ^apfcl, worin ici^ mit ijteuben meine norbifd^en %Udi^

ten mieberfanb, über meine fi^marje £urtta um, sog meine

©tiefein an, legte ben gefdjriebenen Bettel auf mein S3ett, unb fo*

luie bie %üx' aufging, mar iä) fd^on meit auf bcm SSege nad^

5 ber Sbebaig.

SSie iö) Iäng§ ber fDrifd^en ^ftc htn 2ßeg, auf bcm id^ mid^

jum leßtenmal bom ^aufe entfernt botte, surüdlegte, fa^ idE)

mir meinen armen Srigato entgegenfommen. SJiefer öortrefflidje

$ubel fcbien feinem &erm, ben er lange ju ^aufe erroartet

10 baben mocbte, auf ber ©bur nadjgeben ju irotten. Qd) ftanb ftitt

unb rief ibm äu. (£r ffrang beüenb an mic^ mit taufenb rubren^

ben tufeerungen feiner unfcbulbigen, auSgelaffenen f^reube. Sd^

na^m jbn unter ben ^rm, benn freilidö fonnte er mir nid^t

folgen, unb brachte ibn mit mir lüieber nac^ öctufe.

15 5dö fanb bort atte^ in ber olten Drbnung unb feierte nad^

unb nocb, foirie id) mieber ^äfte befam, iu meinen oormaligen

S3efdbäftigungen unb äu meiner alten Sebenäroeife jurüd; nur

bai icb mic^ ein ganseö ^ai)X biitburd^ ber mir ganj unjutrög*

Iid)cn ^olarfälte entbielt.

20 Unb fo, mein lieber Sl^amiffo, leb' id^ noc^ l^eute. Steine

©tiefe! nufeen fid^ nid^t ob, mie ba§ febr gelebrte Söerl be§ be=«

rübmten Tieckius, de rebus gestis Pollicilli, e§ mi^ an*

fang§ befürdbten taffen. S^ire ^aft bleibt ungebrocEien; nur meine

Ätaft gebt babin; boc^ \iaV iä) ben Sroft, fic an einen Stvtd

25 in fortgefefeter 9fiid)tung unb nidbt frucbtloS bertoenbet ju baben.

3(b l^abt, fo meit meine ©tiefet gereicht, bie ®rbe, i^re ^eftal=»

tung, ibre S)öben, ibre 2;emperatur, ibre 5ltmofbböre in ibrem

SSedbfel, bie ©rfcbeinungen ibrer magnettfdben Shaft, ba§ fieben

auf ibr, befonberg im Ißflanjenreicbe, grünblid^er fennen gelernt

soalS'Oor mir irgenbein SD^ieufd). ^cb )}abt bie 2;atfac^en mit

möglicbfter ®enauigfeit in flarer Drbnung aufgeteilt in mebreren

SSerfen, meine Folgerungen unb 2{nfid)ten flüd)tig in einigen

9tbbanblungen niebergelegt. — 3d) babe bie ®eograb5ie öom
Snnern üon 2lfrita unb Oon ben nörblidben ^olarlänbern, bom

35 ?;nnern t>on ^Ifien unb oon feinen öftlid)en ^ften feftgefeöt.

9Kcine Historia stirpium plantarum utriusque orbis ftebt ba

olg ein grofeeä ^Jragment ber Flora universalis terrae unb alö

ein ÖJIieb meine« Systema naturae. 3^ glaube barin nidöt

bIo§ bie 3abl ber befannten Strtcn mäf}ig um mebr al§ ein

40 drittel öermebrt, fonbcrn aucb etmag für bog natürlicbe ©bftem
unb für bie ®eogropbie ber ^flanjen «getan ju 'i^abtn. 3db arbeite

icßt fleißig an meiner Sauna. 3»d& metbc ©orge tragen, ba%

«Domino in. 14
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bor meinem jCobe meine 9J?anu[frUjtc Bei ber ^Berliner Uniöerfität

niebeifli'Icat tuctben.

Uni) bicö, mein lieber Sl^antiffo, l^ab' ic^ jum SSeroabrer

meiner nmnberfamen ®efcöid)te erfoten, auf bafe fie Dielleicftt,

tüenn icft oon ber ©rbe öeric^rounben bin, manchem i^er S3e* 6

lüotmer iur nüfelidjen £ef)re gereichen fönne. %ü aber, mein
^reuni, ftillft bu unter ben 9!Jienfcöen leben, fo lerne öere^rcn

SUDötberft ben ©Ratten, fobann bag QJelb. SSillft bu nur bir

unb beinern beffem ©elbft leben, o, fo brauc^ft bu feinen JRot.

Explicit. 10

9belbert tion S^amiffo.

S^rifft tjtanf unb SJeutfc^er jefet jufammen,
Unb jeber ebeln aJJutä entbrannt,

©0 foljrt ang tapfre ©c^roert bie £)anb,

Unb ^amjjf entfprübt in njilben jjlammcn.

SSir treffen un§ ouf bö^erm B'Clb, is

2Bir itüd, berflört in reinrem treuer.

Öeil bir, mein ^^rommer, mein (Getreuer,

Unb bem, tva^ unä öerbunben l&ält!

1813. ÖöU(|u6.
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I.

ÜUt bie (Srdgniffe (ei ber ^aiiitulation oon Hameln.

1808.

Sfufgeforbcrt, öon meinem ganjen S)ienftbene^men mäl^renb

hei legten ßriegeg unb öon meiner eigenen ©efangenne^mung
Stu^funft 81t geben, lege id^ bcm ^oc^IöBIit^en SriBunoI 8U

fernerer fhengcr ^Urüfung folgenbcn SSeric^t barüber ob.

* Scö ^abe tüä^renb bcr SSerennung unb bei ber ©inna^me
ÖomelnS burd^ ben ?5einb — einjigeä Ärieg§ereigni3, loobei id^

mtc^ befunden — feine eigene Äommiffion erhalten, morüber irf)

befonberS Sftedöenfc^aft abjulegen l&ätte, unb ^abt nur beim
SRegiment unb smar beim ilueiten Sataiffon unb ber Äom=

10 fanie öon Soc^au gleid^e ©efinnung unb gleid^eS ©d^idtfal

mit meinen toadmx Äamerabcn geteilt. 9?idöt§befton?eniger 5abe

idi ©elegen^cit gehabt, an btn Sag ju legen, ba^ id) in i^rem
©inne mit einöerftanben mar, ber fid^ gegen eine fd^mad^öotte

Übergebe bcr Leitung öor bem Angriffe fraftöott .erf)ob. ^6)
15 erinnere, bafe idf an bem 2;age, mo bei ju befiirdötenber über*

antnjortung ber ©tabt, bcr Dbrift 0. J., ber famtlid^e fjortä

fommanbicrte, ba^ jn)eite Sataillon ton Oranien ^eraufrief,

berfDrec^cnb, bo§ er nad^ (Solbatenart bie i^m anöertrauten
SKauern bis auf ben lefeten ©tein üerteibigen motte, ba% id), ber

20 id} mir in ber Icfeten IRad^t einen %ü% im 2)ienfte befc^äbigt batte,

fo ba6 idb nur mit SKü^e ge^en fonnte, oom ijort 9Zr. 2 nacf) bem
i^fort 9Zr. 1 ftieg, um bem öerm Obriften im S'Jamen atter ju
banfcn unb ibn öon ber Streue unb tricgSlufl ber SSefafcung ju
öcrfit^em. Sinter: ba6 i^ mid^ am 3tbenbe bex ^a|)ituIation

?s unter bem Raufen ber Dffisicre befunben böbe, bie fid^ beim
Jtommanbantcn einftcttten, um ju öcrfud^en, mag nod^ übrig
bliebe, um i^eilung unb (Sbre ju retten, unb ba%, nacöbcm un§
bie Generale mit eitlen äSerfprec^ungen entkffen batten, icb
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nod^ mit bielen im foffeel&aufc mid^ 6cfanb, über bic ®cmetn*
fad^e bcrl&anbelnb, oI§ mit bem 2tlarm bQ§ 3cic^cn gegeben

niQrb, baß bie Beit, su unternebmcn, mit SBcraten unb Sefc^Iieicn

obgelaufen fei, inbem bic öerbreitctc 9f?Qdöricöt be§ Stbfallä bcn
SJiut ber ©olbaten in unfinnige SSut öerfebrt battc. 6

3u einer tai}fetn SSerteibigung ber Srcfhing Hameln bot c§

nur baran gefeblt, bofe einer fid^ ber fjübrung anmaßte unb jum
^aii\>t aufiDorf; boß feiner fid^ unterfangen bot, biefcg ju tun,

ift ein SSorirurf, i>er jnjar alle, aber aud^ jcben nur in bem SJ^afee

trifft, alä er in 9lang unb ^nfeben bod^ftanb unb Äriegäbienft=^ Jo

jabre jöblte. ^ä) toax ein obffurer (Subaltern unb, nod^ mebr,
ein ®eäcf)teter au§ bem SSoIfe be§ %tmb^.

Sdö febre ju ber eigenen <Baci)e jurüdE. ^d) f)aht bie ^laä)t

be§ 2lufrubr§, nad^bem ba§ 9legiment, bo§ öollääblig auf bem
2lIormt)i[a6 jufommengefommen, nad^ unb nadö auSeinanber- 15

gegangen njar — feiner erteilte SSefebl — bei bem Dbriften

ö. 92. attein sugebrad^t, um ibm jum Stbiutanten ju bienen, h>enn

er e§ beburfte. (£r marb genötigt, fid^ in ba^ fiajarett jurüdf*

juäieben. ©egen SKorgen geleitete id^ ibn noö) unter bem lefeten

©dbießen nadf) feiner SSobnung. ^ad) bem am Sage erfolgten 20

©inmarfdö ber ^ottänber unb ber gänjIidE)en Sluflöfung ber

Unfrigen, 'i)abe iä) feinen Slnftanb genommen, ba§ Äartett anju*

nebmen, ^abz midi öuf Sbtenmort gefangen gegeben unb einen

$06 nad) f^ronfreid^ crbalten.

©nblidö aufgeforbert: „ouf mein Sbrenhjort äu erflören, 86

ob id) gegen einen Dffijier beä SRegimentI etmaB 5fJad^teitige3

SU fagen bätte," gebe id), ber 2lufforberung genüge ju leiften,

folgenbeg mein ®utad£)ten über biejenigen öon bcn Ferren
Dffijieren \)om Ü^egiment Dranien, mit benen id^ biefelben Äriegg*

ereigniffe erlebt l)aie, unb ibr S3enebmen ab unb berbürge mein so

©brenmort, ba^ id), tva§ id) toeiß unb lüie id^ eg meine, rüdE=

fi^t§Io§ berauSfage.

Sdö balte bafür, ba^ baä SBenebmen nur jiDeicr Scanner
einer fernem Prüfung untermorfcn n>erbcn fönne, ja muffe.

S)iefe finb ber ^err Dbrift bon 9?. unb ber öerr Obrift öon 1., 85

itvd SKönner, öon benen id) njäbrcnb meiner ^ienftseit mebr
®ute§ aU S3öfe§ em^jfangen 'iiobt. ^ie übrigen, in ein gemein^

fame§ <Bd)iä\al unablüenbbar öermidEelt, baben nid^t§ öcrmod^t,

oI§ ibre ©efinnung au§5uf^redöen, unb fie baben el gefamt nad^

SD^öglid^feit fcbön unb fröftig getan. 9!Kein eigene§ Schmötfein 40

ft»ric^t fie frei.

^er S)crr Dbrifl öon 9J., Äommanbcur bcg Slcgimcntg öon

Dranien, tvat öor bem Kriege jum Srigabier ber in Hameln
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iie^enbm Xtüt^t^tti öom Könige befteKt, burfte bor allem auf ha§

brabc ^Regiment, ba^ er fommanbicrte, bauen, lein Sft)«ifel erf)ob

fic^ gegen bie ebrenfiaftc Sa^ferfeit be§ $)errn Dbriften. 2)arin

traute ibm ber ©olbat unb, tme bie Stimmung war, loäre i^m
5 fonber Slnftanb burdö f^euer unb f^Iamme gefolgt. $)ättc fic&

ber öerr Cbrift öon 9i. nid^t ber ©etoolt in ber fjeftung bemöcf)'»

tigen fönnen unb bem, ma§ gefdiesen ift, borbeugen? öätte er

e§ nid^t gefottt? Sft er nic^t bem tönige 9le(f)enfdE)aft fd^ulbig

über bie ibm anbertrauten Srubben, todä)t felbft nur be0

10 Mampfeä begehrten? ^ä) crl^ebe aU äl^eifel gegen ben S)errn

Dbriften bon 9Z. ba§, ma§ er nid^t getan ^at SJagegen ift er

nad& ber ©tabt mitgeritten unb ^at einen Beußwi i^ ben SSer*

^anblungen ber Slabiiulation abgegeben.

©er öerr Dbrift bon 3£., ber fämtlid^e Sports lommanbierte,

15 batte au§ eigenem richtigen ®efüf)Ic gelobet, biefelben, au(^ lotnn

bie ©tabt übergeben follte, ju bertcibigen. ^ie Hoffnungen ber

2;rubben, bereu er fidber mar, rubten auf ibm; er bat fie ge*

täufcbt, er bat, gemife bom SKadbtnjort ber Generale nieber^

gefd^mettert, für biefe ^^ortg fapituliert.

so 9Ba§ bie Offiziere anbetrifft, bie fpäterbiu beim f^einbe

2)ienftc angenommen, fo mag ibre %at, tomn fie etft eriüiefen

ift, fie ridbten.

Sdbliefelicb. S<^ fürdbtc nidbt, bon benen, an bie idb ha^
SSort ridbte, unb nidbt bon benen, bie e§ gleidb mir fübren,

26 getabelt unb miberfagt ju föerben, toenn idb bon bem ©mnbfafec
ausgegangen bin, ba% e§ fonber fernerer JRüdfidöt fdbmacfjbott fei,

eine tiefte bem iJeinbc ju überanttoorten unb ibm beren SBefafeung

gefangen ju liefern, mcnn no(^ fein Singriff auf biefe 5efte ge»-

fcbeben, feine Saufgräben bor berfclben eröffnet morben finb,

80 menn nocb iur ©tunbe feine öungerSnot in ibr berrfdbt ; ja toenn

ber f^mädbere f^einb bie flü^tige ißerennung aufgeboben ^at,

bie SBürgerfcbaft gefaßt unb bie öefafeung boffer SlJiut ift, unb
icb braucbe nicbt auf bie Sudbftaben be§ Ärieg§rcglement§ Sfrieb"

ricbä midb ju berufen. SJZögen benn bie Urbeber ber Äabitulation

86 öame(n§ für ben neuen ©(^anbfledf, ben fie bem beutfdjcn ^amen
aufgebcftet baben, iü^m; mir mäljen bie ©cbulb bon un3 ah

unb »i)af(f)en unS bon ber ©djmacb rein.

3cb balte bafür, ba& bei gegenwärtigem ©btcngeridbtc, loie

in ieber (Jbrenfacbe, ber Sßann für fein SBort ftebcn mu§; idb

40 begebrc alfo nicbt, ba& mein 9iame bon meinen SBorten getrennt

mtrbe.

Dbd.
(Untetfd^rift.)
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n.

über Sen^ttt unb ^reftfrei^eit.

1830 (?).

95ei ber 3enfut, mic fie jur Sdt beftc^t, ntacfien ftc^ bte

SiegicTungcn felbft für bic Unterbeamten beranttoortlic^, burdö

hjelrfie fic fic ausüben taffen. — SSerantluortUc^ für atte§, tuaä

unter i^rem ©c^irm gebrudt lutrb, öerantiüortlic^ für atteä GJ^«

l^äfftge unb silberne, iüa§ jene Unterbeamten bei 3Iu§fülöning 5

il^reg 2lmte§ berfrfiulben; unb ba frfireit bag fidö anl)äufenbc

Sämmerüd^e unb £äcf)erttd^e fo laut, ba% unnötig mirb, über

einmütig ^nerfannteä ein 2Bort me^r ju berlieren.

Unb benno(5 möd^tc jcber ^Reblid^gefinnte lüünfc^cn, ba% bcn

9?egierungen eine bätcriidie berftönbige S3eauffirf)tigung ber lo

treffe möglid^ gemacht unb gefiebert merbe, auf bafe baä S3c*

ftebenbc gegen feinblidf)e Singriffe gefc^übt merbe, burc^ trelcbe

eine unbefonnene Ummäljunggfudöt beffen jeitgemäfee ruhige

f^ortentlüidEIung ftört unb gefötirbet.

Slber ift benn ber Stvtd nur auf bem 28egc ber berrufenen is

Jjräbentiben Benfur ju erreichen, meldte bo^ immer nur- bon
SKenfd^en, unb jföar bon untergeorbnetcn SJZenfrfjen gel^anb&ait

njirb, föeld^e, ju feiner ©clbfttötigfeit in ber Siteratur befähigt,

fidö äu SSeauffid^tigern be§ (5Jebanfen§ berbingen?

Sc& bin ber SJJeinung nic^t. 20

<B!pxeä)t iebem 93eomten, ©clebrten unb Sürger, beffen

©teKung im ©taate eine binreid^enbe iöürgfd^aft für feine 2tn*

pnglid^feit an ba^ SBeftel^enbe gcmäfirt, ba§ Ueä^t ju, unter

feiner ;t)erfönlid^en boHen SSerantn^ortlid^Mt bor bem ©efefe,

lba§ er fd^reibt, brudfen ju laffen. 25

5ßa§ ®efe6 l^at bie Kategorien berer, bie biefeä 9lecöteä teil=>

l^aftig finb, beftimmt obgugrenjen. 2öer in biefelben nid^t gc»»

l^ört, (Sin^eimifd^er ober Slu^hjartiger, l^at felbft fid^ feinen

Senfor unter ben S3erccE)tigten ju furfien, bon benen einer für

feine ©d^rift bei 9Jennung b^3 eigenen 9iamen§ bie i)erfönlid^e so

bottc 58erantnjortlid) feit bor bem ®efefee übernehmen muß.
©omit l^öre benn jebe Slnon^mität unb ^feubon^mität auf.

®er SSerleger ober ©rucfer einer fträflid^cn ©d^rift, bei meli^er

ben obigen S3eftimmungen nid^t genügt Sorben, l&at außer ben

©trafen, bie xi)n treffen fönnen, fein SSerlagäred^t ober patent 35

öerttjirft.

93ei fo beftallter Dligard^ie itJÜrbe bem Unfug ber treffe

borgebeugt hjerben, unb gleichzeitig möd)ten berfd^orftc ©traf*

beftimmungcn il^te SSerirrungen bebroi^en.
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Über ^te%t>txQt\)en ober SSerbrcc^cn gegen ^exfonen, burd^

»el^c bereit @^rc, Ueäitt ober ©igentitm gefäl^rbet toerben

fann, uitb gegen meldte bic Bcnfur nie gefd^üfet ^at, Mafien bie

®eridöte auf bte tiage ber ^Beteiligten äu fjjre^en. 5)ie 9Scr*

6 offentlic^ung einer Sniuric burd^ ben S)rudE erfd^loert beren

(Straffälligfeit, unb in ^ö^erem ®rabc, menn il^r bie tierbbifd^e

treffe jum Organ gebient l^at. ^5>eni allen mirb ba§ ©efeö toor*

gefe^en ^aben.

2tber ba§ ©efä^rüc^e ober ©traffällige einer ©d&rift, locld^e

10 toibcr bie gefcllige Crbnung, bie öffentitcfie 'SHoxal, bic SReligion

ober ben ©taot anfämjjft, liegt ni^t fomo^I in bereinselten

SBorten ober ©äfeen, bergletd^en man felbfl au3 ben ^eiligen

^üc^crn :^erau§^eben Wnnte, aU bielmel^r in -ber oügcnteinen

Xenben} berfelben; unb ba fcfieint mir ba§ S)elift fo abfonber*

13 lieber 9?atur ju fein, ba§ e§ einer ba^ öffentlid&e ©emiffen öer*

tretenben Surö überlaffen bleiben mü^te, ba§felbe ju fonftatieren

unb barüber burd& ein begrünbete§, ber öffentlichen SJ^einung

bargebotene^ Urteil ba§ „©d^ulbig" in bem ober bem ®rabc
augjufpred^en. S)em SRi^ter bliebe nur öorbe^altcn, auf ben

20 @runb eineö folc^en 58erbift§ bic ?lnmenbung bcä $&udE)ftaben§

be§ ®efefec§ ju berfügen.

Snmiefem bic Uniöcrfitäten ctira aU natürlidöc Sur^ in

?lngelegen^citen ber treffe ju betrad^ten feien ober aud^ ^miä^
oäter unb ©taatibürger bon Slnfe^n unb 3tutorität ju bem ge=

25 fc^morenen ©eri^te ju jic^en fein möd^ten, laffc id^ in biefen

flüchtigen SInbeutungen unerörtert.

Sn öinfic^t ber J)eriobifc^en treffe bürften bie SSürgfd^aften

erfd^ibert unb bic ©trafbeftimmungen berfd^ärft toerben. 2)a§

5?ribilegium einer S^tfc^rift, beren Senbens burc^ Urteil unb
80 Bpxüd) nur getabelt Sorben, müßte crlöfc^en. Sn öinfid^t ber

cinjclnen 3trtifcl mürbe ber ?Radö»bei§ ber OucIIe, av^ toelc^er

fic entlehnt toorben, ober bic 9?amen§unterfdörift ibrer SSerfaffer

bie SScranttoortlic^feit ber SRebaftion erleicbtern. ^ic ^Regierung

juerft bürfte bie SJiitteilungen, bic fie ben 9fiegierten ju madben,

85 bie Stufflärungen, bic fie ibnen ju geben beliebt, nidbt berteugnen,

unb ba follten bie bctreffenben Strtifel als bon ben 9!Kinifterien,

bic fic geliefert bflbcn, berrübrenb bejcirfjnet merben. 50?it ber

in biefcr öinfic^t bcrgcbrac^ten iöalbbett mürbe ein arger Übel*

ftanb aufboren, unb man fönnte nic^t mebr in einem bolb-

40 offiiicllcn S3Iattc bic 3lu§fbrücbc einer neu ouffbriefecnben ©cbulc,

bic morgen ein fc&merer 93ann treffen mirb, mit ber SlJieinung

ber SRegictung bermcc^fcln.
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S)ic fiei^bibliot^efen unb öffentlidöen Sefeinftitute müßten
einer üerj'd^ärften poUieiltdöen Stufiic^t untertüorfen njerben unb
ba^ SSerIetf)cn ober Sluälcgen etneg gerichtlich getabelten SBerfeö

mit bem SSerluftc be§ 5?riöilcgii öerfnüt)ft [ein.

55)a, mo ilüifc^en 5Regierenben unb ^legierten tJtiebe unb Su^ 6

trauen ^errfd^t, mürbe, meine id^, bie öffentlich SKeinung bie

öorgefdf)lQgenen ©inrid^tungcn bcfräftigen unb unterftü^en; ba
ober, too jtüifcöen if)mn frieg ift unb 90?i§trauen, ba weife id)

nid^t 8u raten.

Übrigen^ fcöireben mir bie SBortc be§ %oxt) SSalter ©cott lo

im Seben 9io;poIeon§ affejeit öor: „"iSeutfrfilanb öerbanft üon
iel^cr ber iJoUtifd^en 3erftüdfelung feinet ©cbieteä bie SSo^Itat

ber ^refefrei^eit." 9Jun aber gilt, mag er öon 2)eutfcölanb fagt,

bon ber gefamten gefitteten SSelt.

III.

Aber mataüft^e SolfgHeDer.

@§ gibt eine urfurünglic^e 5?oefie, bie bem 9!Kenf(^cn cin=' is

mobnt, mie bie ©timme ben SSögeln. 2)o§ SSoIf laßt fid^ öon
unbefugten SSorfängern nid^t berleiten, fonbern bleibt feinen
eigenen Siebern getreu, ©in Sieb, ba§ im SSoIfe angeflungen,
überfd^reitet oft, unbegreiflicbermeife, bie (Sd^eibcgrensen ber

Qptaä)en, erbält fic^ burc^ bm Söec^fel ber Seiten, unb man trifft 20

auf btn entlegenften fünften ©uroijal unter örtlid^ unb eigen*

tümlid^en ®eföngen biefelben fiieber mieber an. 3a, man mirb
oft überrafdEit, menn man bie Sieber bon SSöIfern, bie etnanber
gänjiidö fremb geblieben finb, jufammen öergleid^t, fie etnanber

fo äbnlid^ 5u finben, aU mären fie auä einer Ouelle gefloffen, 25

unb es berbölt fic^ audE) alfo: eg finb Stimmen ber Statur.

2öir finben im Tlunbe unfereä eigenen SSoIfeg Sieber, bie

Mn§ bie ^antun, bie SSoIfälieber ber 2JZaIaien auf ben oftinbifc^en

Snfeln, ouf ba§ treffenbfle bergegenmärttgen.

„®§ ift nid^t lang, ba% e3 g 'regnet bat, so

S)ie Säumli tröjifeln nodf) —
Sd& bcib' einmal ein (Sd^äö'I g'bobt,

3d& mottt', icb ^ätt' el nocT)."

^er 'SJeutfd^e gefeilt gerne ber @mt»finbung, bie er im Sieb

aulftrömt, ein entfi)re(^enbe§ 9?oturbiIb unb 'ijthet mit bemfelben 30

an. — (^er Siegen, ber üon btn Säumen träufelt; bie grüne

Sinbe im Sale; ba§ SKüblrob, bo§ fic^ brebt; bie ©ternc,
bie am Fimmel fd^einen ufm.). — ^er Wdaxe lägt äbnlid^
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»Über uttb fJJtitfimörtUd^c ©leic^niffe ununterbroi^en ben fjort*

gang feiner (Smpfinbung öcrfünben unb begleiten, unb e§ liegt

bartn ber luefentlic^c S^arafter ber ^antun. SSiele bcrfelben

finb, luie ba§ angeführte beutfcfte Sieb, ein bloßer ^auä). Sßtm

5 mirb ben ®ang längerer ©cfängc uni) bie barin beobad^tcte SSer*

fettung ber ©tropfen unb Sdeime au§ ben mitgeteilten '>flaö)^

bilbungcn erfe^n. S)iefe ^antun finb mirflic^e 9SoI!§lieber,

bie, im SSoII entfianben, im SSoIfc leben. Tlanift merben au§

bem Stegreif gefangen, unb aSettgefänge finb üblid^, in wcldöen

10 ieber ©Snger abmcd^felnb eine StroiJl^e auf bie i^m überlieferten

ateimc bortrogt.

®er malaiifd^c SSer§, ber im öclbengebid^t (Siär) unb im
$antun berfelbe ifl, befielt an§ aä)t bi§ smölf ©ilben, öon
benen bier a!äentuiert finb unb einen meift tro(^äifdj^baftt)Iifdöen

15 9i^öt^u§ ^crborbringen. Selten fängt eine Beile mit einer

SSorfdöIagfilbe an. 5)er Sinfc^nitt nad^ bem jmeiten Slfsent unb
ber Snbreim finb trorf)äifd^, lote c§ bie 93etonung ber mala^ifd^n
23örter mit fid^ bringt, ^m 5?ontun ift ber nod^ unfercr 2lrt

bollflänbige meibtic^e 9teim geioöbnlidö, ba fonft nur ber ®Ietc^^

to laut ber legten unbetonten ©übe jum 9ieim erforbert loirb. 2)a§

D^r entfc^eibet mebr aU fefte 9ftegeln.

9Ran fonnte ben SSer^ auf folgenbcö ©d^ema jurücffü^ren

:

(-)--— I

—

—

— —
I
— —

Gin 89eif<)iel biene jur (Sriöuterung:

E41au tüan jälan daülu

25 Chäri-kan säja daün kamböja
Kdlau tüan mä,ti daülu
N4nti-kan sija de pintu sürga,

3u beutfcö mit ftrenger Seobad^tnng ber ©ilbenjabl unb
ber 3lfjentc, inbem mir kamböja (Plumeria obtusa), bie um

80 ©räber gepflanst ttnrb, in JRoSmarin berloanbcln:

2Bcnn im SBcge bu borangcbfi,

2BoIIe mir fuc^cn JRoämarinlaub —
SBenn im Sobe bu borangebft,

2BoII' mi^ erhHirten am ^arabie§tor.

j5 9Bir bermcifcn übrigen^ bie, fo in ben anmutigen Sicber-
garteu ber malaiifdben $oefie einjubringen münjdjen, auf
Mars den: Grammar ot the Malayan language. London 1812.
Serben in ben Asiatic researches, Lond. ed. Vol. X.
SBcrnblt), Maleeische Spraakkunst. STmfl. 1730 u. a. m.
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IV.

Sebid^te oon ^erbinanb ^xtHl^ratft.

(Stuttgart unb Zübtnßcn. lottofd^e Sud^l^onblung. 1838.)

^iefe im So^rc 1836 üeranftaltctc ©ammlung ifl jefet crfl

crfd^icnen, unb iüäljrenb fie un§ bic SSerlagS^onblung öorcnt*

]&alten Iiat, l^oben bie in Safd^enbüdöexn unb jCagcäblättern jer»-

ftreuten ®ebicf)te t5rciügrati)§ fo allgemeine 3Incrfennung ge^

junben, bafe eine blofee Slnseige be§ S3uc^eä bie Beurteilung unb s

5ln:t}reifung besfclben übcrflüffig marfit.

®§ ift erfreulid^, ha^ in unferer 3eit, mo, njie im t)oIitifcöen

Seben ber SSöIfer, fo auc^ in SBSiffenfci^aft unb ^unfl bie SKaffen

Xeil an ber oUgemcincn 58cn)egung nel&men, bie ju leiten fonft

cinjelnen $)0(^geftettten borbel^alten mar, firf) bod^ ber gott* lo

begabte S)i^ter 58a^n brid^t unb öon feiner 9Jation gemürbigt

toirb.

9lfferbing§ habent sua fata libelli; aUerbingg fönncn bic

Umftänbe ben 'ißic^ter begünfügen. 2tuf bic grau öon ©tael

unb auf S^ron jogcn fd^on il^r ^amt unb ifire ©tclfung bic is

3lugen ber SEßelt; aber nid^t minber aU il^nen ifl bem «So^ne

feiner Sieber, 93eranger, ein eurotjaifd^cr Sftuf juteil gemorbcn,

unb bie Schriften öon Sucian unb Sofet)^ 33ona^arte finb un*

beoc^tet untergegangen. Parteien unb Äoterien mü^en fi^ ber*-

gebeng, il^rc gcfürtcn ©ünftlinge mit falf(^em $urt)ur ju be* 20

fleiben; mirb aud^ biefen 3lfterfürften bie Slufmerffamfcit eine§

2:age§ jugemenbet, rödit ficö bod^ balb an i^nen ber $)o]&n, unb
bie ^aä)t ber SSergcffenfieit fd^Iie|t fid^ über i^nen ju.

®ie Äunfl, bie S3Iüte beä SSoIf^Iebeng, mu& in ibm lebenbtgc

SSurjeln l^aben unb fic^ barüber erl^ebcn, um mieberum auf ba§* 35

felbe einsulüirfen. ©einer 5ßoIf§tümIidöfeit ücrbanft S3eranger

bic ^id^terfrone. ^oxace SScrnet ift ber SBerangcr ber SKalerei.

S3eiben öergletdf)bar, bei cntfd^iebener SSerfd^iebenattigfeit ber

aSoIBtümlid^Ieit unb ®igentümIidE)Ieit, ^at fid& unter unfern

Jüngern "iöid^tern 3tnaftafiu§ ®rün bie SSorlicbe ^cutfd^Ianbä er* so

toorben. ©ein ©cfang ^attt in alte gefelligen fjragen, bie bie

Bett anregt, unb ben, ber feinerseit genug gcton, mirb bie ^ad)'

rnelt nid^t oergeffen. Senau Iiat mit fräftigcr Snbioibualität fic^

balb bemerfbar gemad^t. f^reiligratl^, an (Sigentümlic^feit, iXx"

ft)rüngU^feit, Äraft unb flutte ber ^oefie !einem nad^flebcnb, 35

l^at obne %üi^lpia6)t burd^ bie bloße 93?ad^t feineg ®efangcg bie

Slufmerlfamleit, bic er öerbient, erjhmngen.

SSenn unter ben neueren ^id&termerfen SSielanb ber
©dömicb öon ©imrodf bic attgcmeinc Seilna^me nid^t ernxrft
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l^ot, bie er mir ju bcrbienen fd^cint, fo tft e3 mo^I bent Um*
ftanb iujufc^teiben, bafe biej'e ^idötung, fic^ bem ©agertfreiS ber

9JibeIungen anrei^enb, in bie ©egenroort nic^t eingreift unb
bie gefc^äftige Qnt an einem ^unftmerf größeren Umfangt

5 öorübereilt, bo§ fie ber ®eleör)'am!eit übertüeifen äu fünncn

glaubt. SSenn unter älteren Sic^tern 3;riniuä unbeai^tet ge*

blieben ift unb feine SSiIbeIm§*(3cöIucöt nic^t genannt mirb,

fo rübrt e§ baber, ba% biefe§ 'Sicbtermerf ilüar gebrudft (Sra*
motifc^c 3tu§fleUungen öon t. 33. ^riniuS, 93erlin 1820),

10 aber nid^t angeseigt tuorben ifi: man bat e§ nid^t mifeod^tct,

aber bcffen ^ afein mirflic^ nid^t erfabrcn.

SBie ju ©cbitter§ 3eit bie fräftigc ©igentümlid^feit biefeä

2)i(btcr§ öielen t^adEieifcrern äum SSorbilb biente; mie in unfern

Jagen £)eineg ©angeitueife öieffai^en SSiberball geroecEt bot/

15 alfo beginnt ourf) x^xdligtatl)^ ©inhjirifung in ber beutfdben Sorif

bemerfbar ju Ujerben. ^Zad^abmer fudöcn fid^ bie SSorteile feiner

2:e(bnif onjueignen unb ftubieren fid^ in feine SQtanier ein,

mäbrenb anbere öon feinem ©eifte befrud^tet »erben, ^ä) njerbe

felbft on mand^em meiner neueren fiiebcr biefc ©innnrfung

30 gemobr.

^ic \)in bef^rot^cnc ©ammlung ift „ben 2)idötern 5lbelbert

öon ßfiomiffo unb ®uftab <Bä)tüab" geioibmet. Sä bat bereits

ein ©ebicbt, in melc^em ^reiligratb meinen Sflamm. genannt ^at,

äu ber SSemerhing Derleitet: er fud^e auf biefe SBeife fid^ beliebt

25 äu ma^en. 3cb glaube biefe S3efcbulbigung, ju loeldder i6) bie

SScranlaffung geipefen bin, äurüdmeifen ju bürfen. SltterbingS

bat ficb fjreiligratb bei mir beliebt gemacbt ; juerft, h)ie bei allen

jreunben ber ^oefie, burd^ ben SReic^tum unb bie %nUe feiner

9tber, burd^ bie Urfprünglid^feit unb ©ewalt feineg ©efangeä.

30 9nfo nabm icb (1835) in ben beutfcben 9?iufcn^2llmanadö, ber

bauJJtfäcblicb baju beftimmt fein foll, fold^en Siebtem Gingang
JU üecfcbaffen, Sic erften ©cbid^te, bie id& bon fjreiligratb fob,

mit einer 5rcube auf, bie mir feiten in gleid^em SKafee äuteil

gemorbcn ifl, Scb ^cibt in ber fjolge auä feinen Siebern audb

36 ben ©änger Ijerfönlicfj fdiätjcn unb lieben gelernt, ben lieb*

»perten, befcbeibenen, frembem SSerbienft bcgeiftcrt ^ulbigenbcn
Sänger, ber nicbt ficb nur öergöttem toill, nicbt fidö nur in ber

5)i(btung Hebt, fonbern unbebingt unbefangen flammen fängt,

fobatb ibm ber gunfc ber ^oefie entgegenfprübt.

40 3d& überlaffe e§ anbcrcn, Steiligratb mit flöten öon öatfer*

münbe, bem er nacb bcffen Jobe einen fiorbeerfranj geflocbten

f)at, JU becflieicben. — 5!Kon fd^Iagc in ber Sammlung bie
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©ebtc^te naäii „OJYSZEYi:" <B. 207; „®er au^getuanbertc

®tci)ter", ©. 234; „S3ei ÖJrabbeg $ob", ©. 251 u. a. m.
SBag aber iJreiligratö öerntodjt ^ot, bie Zuneigung, bic et

mir eingeflößt, su erroibern, loill idö aufbecfen. 3tC^ ^abe mic^

öcranlafet gcfunben, in öertrautcr SKitteilung ben jungen 5)icötcr 5

auf Slbföegc aufmerffam ju ntocöett/ welche einjufd^lagen er

öcrieitet »erben fönnte, unb l^obe gegen il^n über ö^cbid^tc,

bie er fjjäter unterbrücft ^at, ben fcbärfften Sobel, ben it bic

Äriti! l^ätte ergießen fönnen, fcf)onung§IoS auggcfprodöen.

^al^er bie gerügte mir fd^mcid&elbafte ©teile jeneg Oebic^tö, 10

bal&cr mein S^amc öor bcr ©ommlung feiner Sieber.



Bnmerhungen





SBaS ben öorliegenben Sejt anlongt, fo ^a6e id) mic^ an bie

^empeli'c^e Sluagabe loioie on bie Don ^tbt. ^alm herausgegebene

5. Derme^rte Sluflage bec „SBerfe" gef)aUen (im folgenben oI§

SS. P ufio. mit Eingabe bec ©eitenja^I oitiert), bie übrigen alle 5um
SSergleic^ ^erangejogen unb in ftrittigen gälten bie erfte 183(3 ct-

fc^ienene 3(u#gabe jugrunbe gelegt.

2)ie Befle 93iograp^ie S^amiffoä ^at un§ Cäfar f^- SSafjet in bec

5?ürf(^nerfcf)en 9Zat.»=2iteratur 95b. 148 gefc^enft, bcm i^ — aucf) für bie

forgenben STnmerfungen — am mcijiten »erpflidjtet bin. 65anä Doräüg»

lief) i)i ferner bec Slrtifel „K^amiffo" in (3otbth§ ©rimbriß ?3b. VI,

138 ff., bcn ®. %. Soßmann beigefteuert ^at. (Sinen njicfjtigen ^utoadji

be'j Cuellenmaterialä brachte bit SSecöffentlic^ung Subioig ©eigcrä:

„2(u§ Sbamiffoä %xü^dt, ungebrucfte 33riefe nebfl Stubien".

aSerlin 1905.

S)ie gcfamte cinfd^Iagige Siteratuc fjaic i^, einige menige Unter-

fuc^ungen aufgenommen, bie auf bcr ^iefigen ^önigiicfjen ^ibliot^ef

nic^t Dorf;anben »oaren, eingefe^en unb banfbar oermertet. fj'^eilicf) fonnte

ic^ fie bei bec Sürse bec mir jugcmicfcnen 3"t nid)t mit ber a^ulje unb
Sorgfalt auifc^öpfen, tvü icf) eä gern jum 9?u0en meiner Arbeit gc^»

roünfc^t bätte, beten pf^i^ologifc^e Seite micfj mit jieigenbem ^n»
teteffc erfüllte.

Anmerkungen 3U Teil 1.

Gebicbte I.

2« Otto. (S. 7.) ÖJoetbe — Torquato Jaffo. STuftc. Ilf.

S. 388 ff.

%ni bec 93eting3flra6e. (©. 7.) 93. 16. „§eu", Sfja-

miffoä £iebling§au§brucf füc feine botanifcfjen ©ammrungen.
93ei bec aHücffebc. (S. 8.) 93on Cbamiffo am Schluß be3

„tagebuc^cg" bec 9Beltrcifc jitiert 9B. III*, 309. 93gf. aucf) ben
Anfang eineä unoollenbcten 93riefeS an einen (Jceunb 2B. V, 69:

„3(^ f)abc ^ic ani bem ^aläjufcfjnürcnbcn $Ru|Ianb ju fcf)reiben ni^t
Dcrmodjt. ^iec auä Sioinemünbe, »oo id] glcidjfam jiDifcf)en meinet
Sergangenbeit unb 3"'""ft fcf)rccbenb erbaltcn rtccbe, bi§ ficf) bec

JSinb legt, ic^ meine ÜJütec löfcfjcn fann unb meine 9ftcife nacf)

d ^ a m i i { UL 15
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SBcrlin fortfe^en, idiU id), ©utet, micf) an Sicij ttjeiibcu unb 2)ir ein
[rö^Iidfjeg „©lücf auf!" jurufen. 3d), lieber greunb, bin ber id) war,
in ber (Srfc^einung it)ie in ber SSefeu^eit, unb ftcf)e nur auf fo
Dielen SBcinen ba, aU mir nadj bem Sinnefdjen ©yfteme äufommen,
unfd)Iüffig, ob id) SBurjcI faffcn, ober mid) fd)nen ju einer neuen
felbftönbigen 3al)rt ruften foll. 2)enn baä Moo^ \v&d}\t mir auf
bem ^ovfe unb iä) bin alt gertjorben, id) ftieiß nid)t mie."

<3. 10. U^ranb. — 5)aä befanntc 3itat aug bem @ebid)te „^itit
tunft". Sßergl. 3ur (Sinl. b. 'S). 2«ufenarmanad)ä II, 123. 3. 50.
unb 9?ad)r)air II, 125. 3. 60.

© e i 1 1 d) t ^ u g e f e 5 e n. (S. 10). 19mal fomponiert, baiuntcr Don
g. filier op. 264, ^. £od)ner op. 82, C. fioeioe op. 60», §. OTarfd)ner
op. 1561, Ä. &. gicifjiger op. 104^, dl. Sd^umann op. 42i.

©r, ber§errlid)fte Oon allen. (3. 10.) 6 mal fom-
poniert, barunter Don e. Soeioe op. 60-, 9?. Sd)umann op. 42^.

^sä) fannö nid)t f äffen. (S. 11.) 19 mal fomponiert, ba»
runter bon §. frigor op. 52, ^. 2ad)ner op. 273, (j. £ociüe op. 60^,

^. 2«arTc^ner op. 1562, 5?. ®. 9f?eif5iger op. 104^, 9t. ed)umann
op. 423.

2)u gting an meinem Ringer. (<3. 11.) 12mal fom-
poniert, barunter Don (J. Soemc op. 60*, dl. ed)umann op. 42* unb
©. Sri^alberg ^. 2. ^t. 36.

9?un ^aft bu mir ben erften ©d)mer5 getan. (®. 14.)

9S. 8. S8gr. 2S. V^, 388: „Gin ^freunb ift mir I)ier bor furjem ge-

ftorben, ber mein Seben fel^r erl^eitcrtc unb t)erfd)önte, ein marferer
lieber SIKann, an ben id) fpäte gefommen, ein geroiffer Kaufmann
SKüIIer, ber mit einer fd)önen lieben ^lau in ber fd^önften ©^c
lebte, bie, näd)ft Sbuarbä (§i^ig) ©be, ic^ je gefe^en" (grü^Iing
1814 on be la %oi)t). ^n einem feiner lateinifc^en §efte finbet

fid) bie fofgenbe 93cmcrfung: Viduae Caroli Mülleri ipsissima verba
post illius obitum [eigene SBorte ber 3Sitmc Slart SUJüIIer» nad^ beffen
§ingangj: „^a§ ift ber erfte Sd^merj, ben bu mir gemad)t i^aft,

aber ber trifft." Sfomponiert Oon SR. ©c^umann op. 42» unb §. oon
©icgrotl) op. 15".

2öaä ift'ä, SBater, tva§ id) ber^Brad)? (©. 16.) lOmal
fomponiert, baruntcr bon £). dfaubiug op. 363, g^. granj op. 512,

^. filier op. 263, 3[. ^enim op. 30», 3R. Tlo^htvm op. 22«,

©. X^alberg X. 2. 9?r. 27.

3d) I)abe, bebov ber 5Worgcn. (©. 17.) 34moI fom=
poniert, barunter bon 9f. 93ungcrt op. 63, 9?. '^•tan^ op. 52*, %. filier

op. 312, 2j. r^cn^tn op. 302, gjj. grj^osjfoiosft op. 222, (j. g^cinede
op. 106.

9?id)t ber 2: au unb ntd)t ber Siegen. (©. 17.) 13 mal
fomponiert, borunter bon 91. 3enfen op. 303, 50?. 5Ko§äfom§fi op. 223,

e. Tbolbcrg.

2)cnfe, benfe, mein (beliebter. (S. 18.) 13moI fom-
poniert, boruntcr bon 9?. t^ranj op. 50^, 2t. S^'M^Ji op. 30*,

m. Tlo^lomli op. 22*.
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25ic [o bleid) td) geworben bin? (S. 19.) llmaIfom=^

pontett, barunter öon SS. greubenbcrg op. 1(P, 9t. ^cnfen op. 306,

Tl. mo^lotv'm op. 225.

Ter Snabe. (S. 23.) Sß. 33. „Ter btcfe ©d^eller" ui'iü.
—

lauter ©(^ulbüd^er beä ©qmnaftalunterric^teä jener ^eit: 3- 3- ®-

ecf)cirer (1735—1803) Sateinifcf) - bcutfrf)eg unb beuti'd^ - lateinifc^eä

^anblejifon, Setpäig 1792, (£% &. SSöber (1744—1819) meine

lateinifc^c ©rommatit Seipsig 1795 unb ^fj. ^. S3uttmann (1764

big 1829] ©riecfjiic^e ecTjuIgrammatif, 93erlin 1816.

Tag 2Räbcf)en. (S. 24.) 93. 4. „englifc^" = engelgleic^.

(S. 29.) 11. (5r. (SJ. 3.) „gläubig" — im älteren 9Jeu^od}beutfd^

unb norf) je^t in Sübbeutfci)Ianb gebräud^Iic^ ftatt ber feit Sut^er

gäng unb gäbe gettJorbenen ^orm „gläubig".

Ter Slapperftorri). (S. 38.) SfnlöBIid^ ber ©eburt feineä

üierten ©obneg gefdjrieben. 23. VI^, 123.

Tic tiage ber 9Zonne. (S. 40.) SS. 52. „roten 3ettcl"
^- iei ben ^l^ilantl^ropiften, bcn Sci^ülern 93ofebott)§, aU SBelobigungg*

mittel beliebt.

3njciteg Sieb öon ber alten SBafc^frau. (©. 44.)

STuf biefeg ©ebic^t anfpielenb fc^reibt G^amiffo am 4. 3uni 1838
an feine ^^^eunbin Bopijit S3orrieg in ©reifgioalb: „SSenn id^ mid^

fclber nicf|t rcic^ fd)reibcn fann, fo fann iä) boc^ anbere reic^ matten.
II fait des souverains et dedaigne de l'etre. — S3eifommenbeg 58Iatt

^at bei 150 JRt^lr. eingebrad^t, ein fdjöneg Honorar für 30 Qdltn",
S3. VI 5, 249.

SSaä foll id) fagen? (S. 48.) 5?omponiert tjon ©. §. ©rieg
op. 2* unb $R. Schumann op. 273.

3ur Slntroort. (S. 49.) Taä ®ebid^t entflanb al§ 9tnt»

iport auf eine burd) bos ©cbid^t „?ln Stntonie" ocranloßtc ^ui3erung.

23. VIS, 85.

9t uf ber SSonber f c^a f t. (©. 50.) 9tnfong 3uli 1825
untcrnalim G^amiffo eine j^u%xei\e nacft ©reifgroalb. 9tug ^renj»

foro fc^rieb er feiner öattin, bag ©ebi^t 9Zr. 1 alg Einlage mitfenbenb:

„3c^ ^atte Don ber ^i^e gelitten, mein ^acf mar mir fe^r fatal,

mein übcrrocf, meine Stiefel baju". SS. VP, 90.

T a ä S d) 1 fj 93 n c u r t. (<3. 52.) komponiert bon ^. 9Kat*

t^icu op. 9, 5. Sq. Iru^n op. 100, Tl. P. Strupfa op. 8, 3?. 0. §orn-
ftein op. 51*. CT^amiffo ^at »on biefem ©ebid^t eine |)rbfaifd)e (1828)
unb eine metrifc^c übcrfe^ung (1829) inS iJranjöfif^e gegeben:

Je röve de nouveau mon enfance et secoue mes cheveux blancs,

' omraent me recherchez-vous encore, images, que dös longtemps je

croyais perdoes dans l'oubli?

L'n Chäteau rcspicndissant doraine des enceintes de verdure, je

les connais, ces tours, ces cr6neaux, ce pont de pierre, cette cntr6e.

Les lions de recusson, qu'ils supportent, me regardent avec
affection: je les salae comme de vieux amis et m'ölance dans la

baute coar.

15*
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Voilä le Sphinx au bord de la fontaine! Voilä Ic vieux figuier,

et lä — oui ce sont lä les croisees, derriöre les-quelles je me suis

r6veill6 de mon prämier songel

Je p6nfetre dans la chapelle et cherche des yeux la tombc de

mon ayeul. Lä voilä — je reconnais la vielle armure appendue ä

ce pilier.
'

Mes yeux humides se voilent, et n'en peuvent encore d6chiffrer

l'öpitaphe, qu'öclaire en vain la lumifere vive, qui y tombe ä travers

des vitraux color6s.

Chäteau de mes pöres, tu m'es donc reste stähle et fidele dans

la mömoire, et tu es disparu de la terrc, la charrue sillonne le sol,

que tu occupais.

Sois fertile, terre ch6rie! je te b6nis et benis doublement atten-

dri et sans amertume, quelqu'il puisse 6tre celui dont la charrue

ouvre ton sein.

Pour moi, je saisis ma lyre et me relfeve, je parcourrai les es-

paces de la terre, et de pays en pays r6p6terai mes chansons.

2. En vers.

Je reve encore mon jeune äge

Sous le poids de mes cheveux hiancs,

Tu me poursuis, fidäle Image,

Et renais sous la faux du temps.

Du sein d'une mer de verdure

S'elfeve un Chäteau radieux.

Je reconnais cette toiture,

Ces tours, ces cr^neaux anguleux.

Ces lions supports de nos armes
Me regardent avec amour;
Mes yeux se remplissent de larmes

Et je m'61ance dans la cour.

Voilä le Sphinx ä la fontaine,

Voilä le figuier verdoyant,

Lä s'6vanouit I'ombre vaine

Des Premiers songes de l'entant.

De mon ayeul dans la chapelle

Je cherche et revois le tombeau,

Voilä la colonne ä laquelle

Pendent ses armes en faisceau.

Ce mabrre que le soleil dore

Et ces caractferes pieux — —
Non je ne puis les lire encore,

Un volle humide est sur mes yeux.
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Fidele Chäteau de mes peres.

Je te retrouve tout en moi
Tu n'es plus, süperbe nagueres,

La charrue a pass6 sur toi.

Sol, que je cheris, sois fertile.

Je te b6nis d'un coeur serein,

Benis quelqu'il soit l'homme utile

Dont le soc sillonne ton sein.

Je me relöve et prends ma lyre,

Devant moi l'espace est ouvert.

Je vais chantant faire redire

Mes vers ä l'echo du desert.

STußerbem fjat &aubt} ba§ ©cbic^t üBettragcn:

Je rSve de ma tendre enfance —
Gueres y r6pond front rid6.

Eh! tu reviens donc souvenance
D'un temps que je crus oublie?

Du miiieu des haies touffues

Monte un chäteau qui resplendit,

Ces tours, je les ai bien connues,

Ces creneaux, ce pont de graniti

Vous souriez avec bienveillance

A moi lions de l'^cusson?

Salut amis de mon enfance!

Mais me voilä sur le donjon.

Voici le sphinx de la fontaine,

Le sycomore verdoyantl
Voici la fenßtre, la scöne

Du Premier röve de l'enfant.

J'entre dans le montier gothique

Cherchant des aleux le tombeau.
Je le trouve, oü l'armure antique

Eist suspendue au chapiteau.

Ces mots — mouillöc est la paupi6re
Je ne saurais les döchiffrer,

Quoique la magique lumifere

Des vitraux les vienne 6clairer.

Cest ainsi, chäteau de mes pferes,

Que ton imagc est dans mon coBur,

Tu dispanis et sur tes pierres

Passe le soc du laboureur.
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Sois fertile, o terre chöriel

De tout mon cocur je te benis,

Et deux fois sois o main b6nie

Qui sur ce sol le soc conduit.

Aux rßves il faut me soustraire,

Et mon luth avec moi portant

Je m'en vais parcourir la terre,

De pays en pays chantant.

SlroiHirinä griebric^ SBil^elm (IV.), ögf. ein!., <S. CXLVI, bauftc

bcm ^id)ter für bie 3"fe"^"n9 öer „SBerfe" in folgenbem ©riefe

(16. mai 1836):

„SRein liebet §ert ö. K^amiffo!

Stuf ^^tt lieben ^^i^^^"' lüeld^e fo njcrtüolle ®abc begleitete,

mußte id^ felbft antroorten, bal^er fommt bie STnttDort fpäter, alg

id^ geirünfdjt ^ätte; benn Sie al^nen, bog mir je^t oolle jag ^aben.

®§ ift mir ungemein öiel mert, ^^xc SBerfe au^ 3^cer §anb ju

befi^en. Übrigeng fiatte id^ nic^t fo lange geroartet, um fie mit

anzueignen, ^d) toav fdjon jicmlic^ atianciert in ^f)xtt SReife»

befd^reibung. 2)ie gute Saune, bn iti fo öielem ßrnfte burd}

SI}te 9ieife iue^t, Ijattt mid) üeranlaßt, ba^ SSerf bem ilönige

für bie Slbenbleftüre gu empfehlen, unb e§ :^at aUer^öi^ften Cvtcä

fel^r bel^ogt unb fülft bafelbft je^t bie 3eit groifd^en bem Souper unb
bem Sfu^einanbetgcl^cn ergö^Iid) unb lel^rreid^ au§.

®ar gu gern möd)te id^ 3^}tten meinen 2;anf münblic^ lieber*

tjolen. 3«^ Ijahe Sie folange ni(^t gefefien unb gefprodjen. 9?un

fagt mir Sflejanber üon §umboIbt, Sie feien ben gonsen SSintet

leibenb gciüefen. '2)a§ für(|te id) nun fel^r, üerbirbt mir bit §off»

nung, Sie einmal ju Sifd^ iti mir gu feigen, können Sie e§ roagen,

fo bitte id) Sie, mid)'ä Jüiffen gu laffen, giel^en Sic aber bot, mic^

einmal morgeni gu befud^en, fo fommen Sie bod) obne roeitereg,

ttieldjen S^ag Sie »ollen, fo gmifc^en 11 unb V2I U^r, jcbod^, foHten

Sie einen ®ien§tag, SDZittrood) ober Sonnabenb mäbicn, fo loürbe

iä) Sic bitten, frü:^er gu fommen, ba iä) oon 11 U^r on Sigungen
l^obe.

SBo :^oben Sie bog ©oetl^efd^e 5)eutfd^ ^er? SJJandje ^ran»

jofen l^aben rool^I ein ^erj für ®eutfd)tanb unb feine Sprad^e ge«

monnen, ober nie :^at irgenb einer eg bem SSeflen gleid) unb baxühtt

l^inaug getan in ber Sprad^e, luie ba§ öon S^ncn gefd)ebcn.

^ie bieten Sdjnurren unb SKalicen in S^ren ©ebic^tcn finb

feine n)elfd)e, fonbern ec^t national unb fogar ben gottlofen 33eranger

baben Sie nid}t überfe^t, fonbern üerbeutfdit — id^ sollte, Sie bätten

ibn gerbeutfd^t! i^^re Strophen an Soncourt möd^t' id^ fingen

boren! Sd)on beim Sefen geben einem bie 3Iugen über unb man
gibt unitJillfürlid^ ^i)nm felbft ben Segen gurüdf, roeld^en Sie bem
2tderer auf ber teuren Stelle gurufen.
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fieben Sie iuo^I, liebet §erc ü. S^omiffo. 2)arf idf) jogen:

auf SSieberfe^en?

griebricOaBin^elm."

9Son ben G^amiffo? gab e^ brei Sinien: auf S3oncourt, ouf

Siuri) unb 25iller§. 92ui- bie le^tgenannte roo^nt noc^ in ber

3läi)c üon St. SJJene^ouIb. — 2IB fei ber Segettgtounfc^ be§ Sic^terä

in Erfüllung gegangen, gilt ^eut bie Stätte aU üorsüglid^ec STcfer»

boben. Gin merfroütbiger 3"filf fügte eä, ba% ba^ preu^ifcf)e Slegi*

ment, boä 1870 im 2)orfe Ouartier bejog, bur(§ ben Snfel beä

früheren S(^IoBbetrn geführt raurbe.

Sie brei Sonnen. (S. 53.) Gin ^cnfmal ber SSere^tung,

bie S^omiffo ben ^ri^auen ber §igigfcf)en i^amilie, ber S_c^rt)ieger^

mutter, ©attin unb Joc^ter entgegenbrachte.

93 lau er Zimmer. (S. 55.) SSgL ©inl. S. LXXII unb 3S. Y^,

305: „Sie^e ein ^eiligeä Siegel brec^ iäj auf unb lege bir, an
falter Grjä^Iung Statt, einige roarnte Sieber anä ^erj — alleg au§
meinem Scf)a^e, juerft ein» öon mir; eä Hingt gerabe wie eg mir
^eute ju S^erjen ifi: 3)aä ift aber nid^t immer, mein ©uter"
(11. £h. 1810 an §i|ig).

§ab' oft im Greife ber Sieben. (S. 57.) 9?acf)trägli(!5

(ogf. 6inl. S. 3) ^abe id) noc^ eine ganje Steige Don 5?ompofitionen

gefunben, fo ha\i eä a. a. D. ftatt 13 mal fomponiert ^ei^en muß:
30 mal. Sflä 2ieb ifi e^ 12 mal fomponiert morben, barunter Oon

§. gffer op. 532, 5. Sac^ner op. 35 II«, ff. <5J. gteißiger op. I881,

aS. Zaubert op. 27 IIio; ali 3)uett 2 mal; aU 3()?ännerd^or 10 mal;
ol^ gemifc^ter G^or 6moI, barunter Don i^. aJZö^ring op. 48* unb
%. Silc^er.

ÖJebuIb. (©.58.) Sgl. einl. ©. XCVI u. gS. V«, 143: „3tl§

idf nod) bie Kegelbahn frequentierte, ift mir ba ein grofeeä !iß}ort gar

oft jugerufen ujorben, baö SSort QJebuIb, nun bin ic^ feineä Sinnet
woifl bebürftig." — 93. 5 Junelli. 5" i>en Don %t. 9ZicoIai ^erouäo

gegebenen „Straujsfebern", Serlin 1795—1798, batte 3:iecf bie „9Kerf*

mürbige ficbenägefd^ic^tc Sr. SKajefiSt STbro^am jonelli" Deröffentlic^t.

Iragifc^e Ö)ef c^ icf|te. (S. 61.) SJgl. 933. VP, 181:
„9Bir ^aben jufammen 9tefruten ejerjiert unb «Sonette gemad^t, —
bie ic^ fe^t noc^ bann unb mann mac^e, finb ju fc^roer, um jut

$ofl Detfabren ju »erben. — 9Jun, ba e§ bamit nic^t fort »oill, ein

ffeineä leicbte^ Sieb unb ijroar ad vocem Slefruten. Qi bändelt Dom
3opfe". (29. SKärj 1822 an bc la 2foQe.) 13moI ali 9Kännetd)or
fomponiert, barunter Don d. 9[ppef op. 24, 5- G^ommer op. 8',

5. 9J?öbring, ^. D. Supp6 op. 43 mit 2 Soli, G. %. gelter I'.

§ört, i|r $errn. (S. 62.) 6 mal für SUZännerc^or fom-
poniert, borunter Don 5. ^Tbt op. 233^ mit 93a6foIo.

fiIeibermad^er-8Kut. (S. 65.) Sgl. 9S. VI«, 118: „(Si

freut micb, bag euer Sc^nciberouflauf bidj nic^t in Sc^rerfen gefegt

f)at, bai ifi, toai man Don toeitem eine SleDolution ober ein 93lutbab
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5u nennen pflegt. SSerlin ^at nur einen ^oBelauflauf, fcineäroegä

aDev (SinftereS ju gcmärtiflen, unb tdf) btn weiter nit^t bejorgli^,

bo idj btd) in guter ©efellfrljaft unb nir^t öngftlic^ roeiß" (im ©ep-
tcmBet 1830 öon STntonie). SSgl. aud) einl. ©. CXXXIII.

®o8 2)ampfrog. (©. 66.) SSgl. SB. VI», 130: „^ie 9lebe

fam barouf, bafj, je nad)bem man ber ©onne entgegen ober mit

il)r um bic (Srbe reife, man einen 2^ag ju öicl ober ju roenig jä^Ic.

,Sd) I)obe ein tolleä ©ebic^t barouf gemod^t' fagte S^amiffo unb
ging rofdi in feine ^öl^er gelegene SBoi^nung. ©in junger j^eolog

unb id) folgten i!^m, er bradjte ben 93anb feiner OJebid)te unb laä

auf ber ©trofie mit einer Sebenbigfeit, bie l^inter ber beä ©ebidjtS

nid)t gurüdblieb, ,®a§ S)ampfro6' üor". (3Iu§ bem S3eri(^t griebric^

Slurtö über ben Sleinerjer Slufent^alt.)

?(rmonb e^arlemogne (1759—1838), (©. 67 öor ». 1)

©d^aufpicler unb geiranbter ^üfjnenfc^riftfteller.

®ie golbene 3eit. (8. 67.) 3S. 53. ®cr belonnte

SRed^enmeifter Slbam SRiefe (1492—1559).

5?anon. (S. 69.) STom^Jonieft für 2J?ännerd^or bon ®b. ©reir,

op. 25 unb E. 9leinede, op. 187 b.

^a^ennatur. (6. 70.) 10 mal fomponiert, barunter bon

e. Socioe op. 643, gg. Zaubert op. 9 II«. STuä bem gortunatuS ent-

nommen, Dgl. III, <3. 44. „A propos, mit bem Siebe „S'a^ennatur"

toiegt fie felber [^Tgrippina] i^n ein in bie tjerberblic^c 3?u^e am
fc^idfaligen Sage." (28. ©ept. 1806 an Sßarn^agen.) SQ3. V«, 174.

®er grou SSofe fluger 9tat. (©. 72.) SJgl. 933. VI«,

107: „S'JeuIici^ föar bei meiner ©^roefter Dom heiraten öiel bie

gtebe unb Bon ber großen S3efd)tt)erbe, bie bamit öerbunben ifl, einen

9Kann ju belommen; in ber %at finb ÜKönner f|ier faft für ©elb nid)t

gu befommen unb o!f)ne ba^ gar nid^t. Saß bo§ SDläbdjen ba§

boppelte Don bem 5!Kanne einbringe, ift ber ©a^. — ©^ ift i^ier

ein böfe§ Sanb! ®ie SEünfc^e finb ^ier oußer ^ur3." (13. 9?oö.

1825 an Slntonie.) — 93. 8. SruIIe, auc^ XrüIIe unb XroIIe,

t)on trollen, einfältige^ 91SeibflüdE. ©eit ©djlegel^ ©^alefpeare^über-

fe^ung föieber in ©ebraud^ gefommen.

S)er bortreffIid)e IKontel. (©. 76.) 93. 11. „un*

öerje^rt". S« mehreren 3Iu§gaben, oud) bei 9[SaIjeI, „unocrfel^rt",

bod^ Juirb fiierburd^ bie SSirfung abgefd)mäd}t. 93gl. etwa SUJinna

0. 93arnr)erm, 1. Stufjug, 11. 9Iuftritt: „Sei i^m, bei i^m fetbft

luiir idi bid^ tierfe^en, fd^öne§ $RingeI(^en! ^ä) meig, er ärgert

fid), ba^ bu in feinem §aufe nid^t ganj follft üerje^rt merben!"

Sebe rt) 0^1. (S. 78.) 9SgI. ba^ fünfunbättjonjigfie Slitb aui

§eine§ I^rifd)em l^ntermesjo:

„^ie SSIätter fielen, ber "sRait fd^rie ^o^l,

5)ie ©onne grüßte öerbroffenen 93Iidö;

^o fagte fie froftig: ,S,tbt mo^I!'

S)a htidteft bu ^öffi^ ben l^öflidjflen tnidä."
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^n maratifcfjer gornt. (S. 81.) Sßgt. bie Ginl. ^ieräu

III, 3. 218.

gamilienfeft. (©. 85.) S)ie litouifd^en ©toffe fc^ö^jfte

G^amin'o aui ben „2)ainoS ober Sitauifd^en SSoItgliebecn gefammelt,

überlebt unb mit gegcnüBerfteI)enbem Urteyte ^erauBgegeben öon S. 3-

SR^efa." S?önig§Berg 1825. §ier fxnbet fidf) bo§ ©ebirfjt ouf ©. 62,

„Jreue Siebe" (S. 99) auf ©. 284, „S)ie SSaife" (©. 98) auf ©. 22,

„®er ©o^n ber SSitwe" (3. 100) auf 8. 130.

S)ie ^ungfrou oon ©tubbenfammer. (©. 88.) 9SgI.

23. VI 5, 95 : „©tubbenfammer unb ^Trfona finb aud) einem 9BeIt»

umfegler nod^ fd)5n — toaS ttjürben fie in traulid^em gufowmenfein
mit bir gemefen fein." (19. 3uli 1823 au§ ©reifgttjalb an STntonie.)

Sieb erprobe. (©. 92.) (Srft öon ^ßalm in bie 3. STufl. ber

„SSerfe" aufgenommen, ^ag 5BoIfiIteb „®B fte^t ein linb in

jenem Zal" bd 93ö^me, „2rttbeutfrf}e§ Sieberbud)" 9ir. 39.

Sie SKutter unb ba§ ^inb. (©. 94.) STug ben Sfinber-

unb ^ouSmärc^en 9Zr. 109: „%d^ Xoten^embdjcn".

2) er ^ranfc. (©. 96.) S^arleg §ubert SJZilleOolje (1782
bi» 1816) aU efegi)(^er Siebter oon anerfannter Begabung.

3)ie ®ro§mutter. (©. 97.) SSgl. gulba, e^amiffo unb
feine Qtit, ©. 230: „SSir ^abcn euren poetifd^en STImanad^ Oon
biefem ^aijxe gelefen unb I)aben mel^r S8er§mad)erei aU ^oefie barin

gefunben. 9Jur jmei QJebidjte fanben mir bead^ten^mert. 1)a3 eine,

,5)ie ©ro^mutter' oon SSiftor §ugo, l^abe id^ überfe^t. 9Sir ^aben
feinen Sromroeü gelefen, finb aber menig befriebigt." (4. S)ej. 1829
an feinen SBruber ^ippol^t.)

Sie HKüIIerin. (©. 102.) 13 mal fomponiert, barunter

Oon G. §. ®rieg, op. 2», unb x^. Sad^ner, op. 47 2.

Son Ouijrote. (©. 103.) ^ad) SerOantcg „Son Duijöte",
1. iBb., 1. Sßudf, Aap. 8.

Ser ©olbat. (©• 112.) 25 mal fomponiert, barunter oon
JR. gron», op. 52», §. SKarfc^ner, On VIII 2", JR. ©c^umann,
op. 40», 5. ©ildjer (5BoIfiIieb).

JRoIanbeinSRo6!amm. (©. 114.) Sa§ 2Bort SRofefamm =
^ferbe^änbler („famm" Dom mittcllat. cambiare = taufd)en) fd)cint

ou§ju)lcrbcn. S)a8 ®ebic^t richtet fic^, mie ba§ 2:agebud) ber Dicife

jeigt, on Jfo^ebue unb bie ©Riegel, bcren oufgebügelteg sSft^etentum

bem Siebter jumiber mar.

3) er rechte 83a rbi er. (©. 119.) STuS §ebeB „©(^o^Iäfllein

be§ r^einifc^en §auäfrcunbe8" 9Jr. 73.

^on« im ©lüde. (©. 121.) 2tug ben „JBinber- unb §aug'
mörc^cn", 9?r. 83. — «. 15. „®Iüdc3^out". 2tnmer!ungen 5U

?Rr. 29 ber „^inber» unb §au§märc^en": ^inber mürben in (nid)t auf)

ber ©lüdiS^aut geboren; man glaubt, bafj ein ©d^u^geift barin luo^ne,

bei jeitlebcm? baä Stinb begleite, ba^er bie ©lildä^aut forgfältig

aufgel)oben unb oerfiedt mirb.
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®in Sieb Don ber 9Bei6ertreue. (©.132.) SSfll. G. ©nfe*
Docf), „5)te SKanbenmg ber yiovcUt oon ber treutofen SSitme bur(^

bie Sßeltliteratur" (2. STufr., Seipjig 1889, ©. 127), unb (Sinl.

©. cxxviir.

©an SSito. (©. 137.) ©ine SSoriation ber alten (Srjä^Iung

öom „©djneefinbe", ügl. S!JiüUerl^of*©d^eret, „2)enfmälet bec ^oefie

unb ^ro[a", 2», 115.

35 e 1 1 e t 21 n f e I m 0. (6. 137.) 8SgI. ©rillparjetS „2)ct Xraum
ein Scben".

„Salem". (8. 150.) 35. 42. mter 9?ame üon Serufalem.

'2)er ©cöo^. (©. 151.) 3Iuä bem gortunatuä entnommen,
ugr. III, ©. 31.

§ c r e i n ! (©. 151.) Xalpste ufro. — „i^^rcut cucfi, flinbcr be§

3eu§ unb äolft meinem ©ange 93earf)tung". §omerifc^er ^t)mnu»
XXIV, 6. %üi bk 5WtttlD0cf)§ge[enfcfjaft (ügl. ©int., ©. CXVIII), mic

aud) baä fotgenbe ©ebirfjt, gefc^rieBen.

SDie ©onne bringt eä an ben 3^ag. (©. 160.) 9SgI.

„^inber* unb §augmärcf)en", 9Jr. 115.

S)ie ©terbenbe. (©. 169.) SSgl. (£. J. 21. §offmann3
9?oti5 in §i&igä S3iograp^ie (Berlin 1823) II, 288: „(Sine |^rau,

bie in ber ^^obe^not bem 9JJanne geftel^t, bajj [ie i^m untreu geroefen.

3)arauf ber SUZann: ein SScrtrauen ift ba^ anbere rt)ert; eben weil

bu mir untreu gcroefen, barum ftirbft bu an bem ©ift, ba^ \6) bir bot."

2)er2;obbe§g?äuberä. (S. 171.) Sean^^ran^oiä-eafimit

®e lo aSigne (1793—1843). STuf bramatifd)em unb Itjrifdjem treibe

fud^te er graifd^en StaffiäiömuS unb SRomantif ^u oermitteln.

2)er aSalbmann. (©. 177.) SSgl. 23. VI«, 267, mo ®aubt)

bie Slrbeit^roeife (Eljamiffo» bei ber 9{ebaftion beg 'ilKuienalmanac^g

befeud^tet: „ . . . SDurd^ einzelne i^n padenbe ©teilen ließ er fic§

befied^en unb ermübete nid^t, il^re föal^re ober aud) Woi)i eingebilbetc

©d)ön!^eit immer roieber ^erborju^eben. (Sine gelungene ^tilt

fonnte i^n für ein ganjeS ©ebic^t befled^en; fo ^ielt er j. 58. auf

fein eignet ®ebid^t ,2)er SBalbmann' bloß etioa^ wegen ber gerci^

^unbert 3D?aI remitierten ^roölften ©tropfe, bie mit bem aSerfe fd^IieBt:

9tm SDlorgen bcdt bein 2>ater un» ju." —
©. 178. 58. 57. fäftenbaum, ^oftanienbaum.

3) er Äönig im «Sorben. (©. 182 Slnm.) ^uliuS ©urtiug

(1802—1849), Sournolifi.

®a§ atiefen fpieljeug. (©. 185.) 3SgI. „2)eutic^e ©agen"

ber ©ebriiber ®rimm 33b. 1, 9?r. 17. — 5)ie 93urg liegt in ber

9?ä^e ber Sifenba^nftation Urmatt. 2tm 6. ^uli 1884 »eranftaltetc

ber 3?ogefenffub eine d^amiffofeier, unb eine ®ebäd)tnigtafel mit

bem gjZebaillonporträt beä ^i^terS fd^müdft feit biefem £age ba3

(Singang^tor be§ Surmeä.
SieSKännerimSobten berge. (©.188.) Sluf bem Serge

©lefia ober S^^^o^^^- (X^t^ Bobten^ lag ein uraltcä fagenberü^mteä

gjotional^eiligtum ber fTaluif^en aSeoöIferung. 2Bic ber 9iame jeigt
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(flotü. SoBötft), JDurben ouf bem legclförmtgcn Serge, bec fid)

15 km öftlii^ »Ott Scfjroeibni^ ergebt, bie ^o^ctnni^feuer abgebiannt.

©.189. 3?. 27. „Vobiscum Christi pax" — G^rifti ^rieben

mit eud). — 5ß. 28. „Hie nulia, nuUa pax" = i^iec (^ertf(^t) fein

grieben. — 93. 36. „Hie über obedientise" = bieg ift ba^ 58uc^, ba§

öom ©e^orfam f)anbelt.

53er 58irnbaum auf bem SBalferfelb. (S. 190.) SSgl.

„1)€üt\djc (Sagen" ber ©ebrüber örimm UZr. 24.

Sic aSeibcr üon SSinäperg. (S. 191.) SBeitOerbreitete

SSanberfage, bie fid) an bieten Drten in 2)eut[d)Ianb ongefiebelt l^at.

Sfbballa^. (S. 192.) Stuä ber angegebenen Ouellc, 9?ac^t

354—359, gefdjöpft.

2! er ^eilige 3!)J artin. (©. 197.) Sier berühmte SKantel

be§ ^eiligen (cappa, "iEiminutiöform eapella) rourbe in einer Sfirdje

aufbeioafirt, bie ^iernad) ben 9Jamen eapella befam, ber feit bem
7. ^fl^rl^unbert allgemein gebraud)t mirb.

'Hbba Stoff Secjcfa. (©. 199.) 93. 5. 2Kofcä 9!KcnbeI§-

fo^n (1729—1786), ber befannte 5ßopularpl^ilofop^ unb greunb
Scffingg.

<Bop\)ia Äonbulimo unb i^re ^inber. (©. 210.)

93. 51. „g^narbä 93oten." 3;er ®enfer Sanfier ^tan ©abriet
Gt)narb (1775—1863) tvat einer ber rü^rigfien ^l^il^clfenen.

e^iog. (©. 212.) 2rnm. ??ouqueoitleä SSerf „Histoire de la

reg^n^ration de la Greee" (1790—1824), erf^ien 1824 ju <ßari§.

Iier arme §einric^. (©. 221.) S^amiffo ttjurbe für ben

Stoff geioonnen bur^ bie Stuggabe, meldfie bie ©ebrüber ©rimm 1815
Deröffentlidjt I)atten. 93gt. auc^ bie Sinf. S. CXIV unb bie münb^
tic^e Äußerung (S^amiffoö bei Sfiaufc^enbufd^, 6r|^e ittuflrierte Stug^»

^abt, ©rote, 93erlin 1876, 2 93b., ©. XIII: „Sie Seute ^abm
]o oft gefragt, mag ber Sd^otten fei; ja, tuottten fic fragen, mag
je^t mein Sd^atten fei, fo mürbe id) fagen, eg fei bie fel^Ienbe

©efunbl^eit, meine Sd^attentofigfeit befleiße in meiner Srantf)cit."

3m ^inbtid auf biefe 93emerfung S^amiffog fönntc man ba^$ öe»
bid^t ben „Sd}Iemi^l" feineg Stttcrg nennen.



Anmerkungen 3u 'Ceil 2.

Gebicbte IL

motto. (<5. 7.) Sfarl 93ern^arb öoit 2nmu§ (1778—1844),
SeiBatjt ber ^etjogin üon SBürttemBerg, [päter ruffifd^er ©taatgrot.

SBie E^amiffo 9?Qturforj^d)et unb 2)icf)ter. Sr fonnte nur borübcr«

geljenb mit Sfiomin'o in :perfünlic^en SSerfe^t treten, fül^Ite jic^

ober, bon S^omiffo, ber \id) gern unb offen mit i^m über literottfc^e

f^ragen auSfprad^, anäj aU 'Siebter l^ocf;gefc^o^t, fortan loie jum
^oufe gehörig. „@§ f)at mid^" — fd^reibt er einmal bcm greunbe —
„feit ^^xtm ^öugdjen ein eigner ©eift, fd^merjlid^ unb lieb, be-

gogen, unb id^ mödfjte unter ben ^almen ber ®räfer" — er ^atte bie

^laffifijierung unb S3efd^reibung ber üon S^amiffo mitgebrachten

@räfer übernommen — „icie eine ®ra§müdfe lüofjnen, menn'g unb bo'3

nid^t Q.B 9?u^tigall fein fann. @§ ift eigen, mie oon ganj S3erlin 3^r
©c^öneberg mir am nätfjften geblieben.— 2)a§©ie mid) al^ einen ^f)tti

^aufeä anfeilen, ift gerabe rec^t, benn icf) bin eg, unb foI^eS Srfennen
ift'ä, hja§ man ju feiner fjreube auf ©rben brau^t.'< Unb ad^t ^a^xt
fpoter frfjreibt er: „ign ©d^öneberg, in biefer ^l^ilemon* unb Sauciä*
ptte, njo eine ®ötterl^erberge ift, lieb' idE) mir @ie am meiften §u Der-

gegentoörtigen, »seil iä) mit meinem fonft fo fdjled^ten ®ebäd)tniffc biä

biefe (Stunbe <Bit unb ^'i)it STntonie unb bie ^erbariumftube unb ben

runben Sifc§ ^in malen wollte". SS. VI', 86. — ^n einem 93riefe üom
15. ^onuar 1832 loanbte \iä) S^amiffo bei Übernahme ber JRe-

baftion beS 5KufenaImanad^§ an SCriniu^ mit ber 93itte, i^m SBeitröge

ju fenben unb STpoII nid^t ganslid^ l^inter ST^ffepioä jurüdPtreten ju

loffen: „'Dag (Sine tun unb ba^ 3Inbere nid)t laffen. 9Kan folf unb
barf fid; jum Slingen nii^t invito Marie gmingen, aber gu betrauern

ift'g, ba% ein Seben ganj blütenloS tutrb nad^ fo l^errli^er S3Iüten-

jeit. 3jl c8 SUJißmut, ba^ SReimerg Saben fid) ttjie ein $ult mit

fieben «S^Iöffern über S^nen berfd^Ioffen ^at, unb ^abern [©ie]

mit ber SBelt, bie i^n nid|t genjaltfam aufgebro^en, fo ijl eä ©ünbe.
2id^ f^ait meine ©d^ulbigfeit erfüllt, gebeten unb gefd^olten; i^
fd^Iie§c summa cum eruditione in einer ber fieben ©prad^en, bie

^afperle üerfte^t, berlinifi^: aber ^ilft benn bei bid^ fen beten

unb fen fluchen?" SB. VI», 227.

2)et einfl jum ©rabfiein iBIüd^erS ufro. (©. 7.) SSgl.

SfntbtS „Seipjiget ©d^Iod^t": „@o lange fc^einet ber ©onnenfh:o|l,
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\o (onge bie (Strome jum EKcere reifen, »uirb noc§ ber fpotefte ©nfel

preii'en, bie Seipjiger ©^lad^t." 'Der Xag follte alliä^rlicf) feftlic^

Begangen icerben. 3(Ber bie Scgeijterung üerraurfjte fc^nell. '<Sä)on

am 18. Cft. 1816 [c^rieb U^Ianb mit bitterer ©d^ärfe: „SSenn
^eut ein ®eifl ^ernieberjHege, ein ÖJeifl nie. ber SörnerS, er fänbe
ba^ große i^efl o^ne innere Sebeutung, bit f^ürflen treuIoS,

bie Golfer um i^ren So^^n betrogen, bie SSeifen o^ne SSer-

fiänbniS für bk ^dt; ber ©eifierflimme mürbe bie falte

93rufl ber ^ürftenrötc unb §ofmarfc^äIIe üerfcr)Ioffen bleiben, untröfilid^

wäre eä alfernjärtä; boc^ fal^ id^ mand^e^ Sluge fiammen unb
Hopfen ^ört' icT) man^eä ^erj." — 93gl. au^ SS. VI s, 133, roo eg in

bem 93eri^t tJrbr. Surtä über ben SReinerjer Sabcaufent^alt ei^amiffo§

Reifet: . . . SBir famen einft auf 9?apoIeon, unb iä) beneibete bie

2)i^ter beä lommenben ©efcfjlec^tä um biefen ungeheuren ©toff. dl^a*

miffo machte mid) ouf bie SRutter ber 9JapoIeoniben alä einen

nod^ größeren oufmerffam, oor allem aber beutete er auf 93Iü(^er:

„Taä i]l einer, bem ber liebe ©ott etroai in§ £)f)v geraunt f|at
!"

Sin bie Slpoftolifd^en 1. (©. 7.) Sß. 9. „9Som Feigenbäume
Ternt!" Tiefe! ©leidfjniä lag S^amiffo aU ^inb^eit^erinncrung na^e
— ogf. ©c^roB 58oncourt. ©. 52. 3. 14.

Stn bit Slpoftolifc^en 3. ©exilier. (©. 8.) SSgi. baä
Sonett „Wn ^riebric^ ©exilier" II, 174 unb 28. VI», 176: „SSa§
bie ©onette anbetrifft, fo ^altc ic^ bafür, boB fie alle brei äufommen
bleiben muffen, unb fic^ ba^ britte feineäroegä öon ben anbern
öereinjeln läßt, ^d) fjobe fie nirf)t gemacht, fonbern bie 3"t.
©ie finb oon bem, ber fie ^erfagen mag, unb öon feinem ißerfaffer.

Trucfe fie auc^ mer roill, fei e! aU ftiegenbeg 93Iatt, e§ fotf mir
lieb fein, ober icf) fann niemanbem jumuten^ fid^ bamit jü befaffen"

(an Jriniug, b. 8. Wai 1821).

Sßa^nung. (©. 10.) Äliv ä^iareveiv u\xd. „:^mmcr ber erfte

iu fein unb üorjufireben oor anbern, baß ic^ ber ^äter ©efrfjled^t

nidjt fc^änbete, roelc^ed Scanner in ©ftjre jeugt', unb im meiten

£»)fi ertaube."

2)?emento. (©. 10.) 3m §inbli(f auf bie 3"li*5neoolution

oon 1830 fcfjreibt G^amiffo feinem §reunbe be la %o\)t am 18. ^ug.
beä ^afjui: „Guropa, bie SBelt ift für eine SReüoIution unb jaucfjjt

Suc§ ju. — 3Rid) f|oben bie Dinge fe^r erfrfjüttert, iii fomme erfl

allmd^Iid^ lieber in meine SRu^e, unb f)abe jum 93en)ei5 beffen fd^on

^eut ein große! ©ebi^t über (Sure ®efcf)i^ten gemod^t. Do micf)

einmal Deutfc^Ionb für einen Didjter gelten läßt, barf id^ föo^I

al! ein folc^er bie ©timme erfc^olfcn loffen." 2S. V, 221.

Stu! ber 9Senb6e. (©. 12.) 93eibe ©ebic^te bejie^en firf)

auf bie abenteuerliche öefcfjic^te ber ^erjogin üon 93err^, ber Sitme
be! jioeiten ©of)ne! SarU X. unb SD^utter ^einridf)! V., be! örofen
oon G^cmborb. ©ie mor noc^ ber 3i"Ii'9icöofution iljrem Srfjnjieger-

Dater notft ^ol^roob gefolgt, ging bann ober, um bie ^enriquin-
quißen, eine Rottet, bie i^rem ©o^n ^um ^S^rone per^elfen »ollte.
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tüirifomer onfJod^cIn 5U föitnen, nad) ^talitn. %m 28. STpril 1832
lanbcte bie ^etjogin in SJiacfeille, mufste aber, bo ber ^Tufftonb

unterbrücft »ourbe, öcrReibct in bie 5ßenbee fliegen, trat l^ier im
9Janien i^rcä ©oljneg §einrid^ V. aU Stegentin auf, erließ ^rofla»

mationen unb jettelte Ijier unb bo Slufftänbe an, biä fic, üon einem
i^rer Slnpnger üerratcn, aU ©taot^gefangcne öer^aftet ttiurbe. SRit

bem ©eftönbnig, bafj fie fcfjtuanger unb in jiDeitcr (Sf)e mit bem
neapüIitonifcf)cn 3!J?arrf)efe £ucf)c[i*^alli öermä^It fei, luar \f)xe poli-

tifcfje 9?oIIe au^gefpiclt.

^eutfrf)e Farben. (©. 15.) 1829 entftanbcn, in bem-
fdbcn 3a^)rC/ i" ^cm bie „öebirf)te öon SBönig Subiuig" ericl)icnen.

©tefer loar aucf) SKitarbeiter bcr ^o^rgänge 1834—1836 öon G^amiffo^
ilJJufenalmonarf). SKitfommcr 1832 fd}rieb (Sfjamiffo an feine ^rau:
„"Du gc^ft auf jcben ^all nad) JRügen; ba triffft bu mit ber "^tau

meines SloUegen, beä ^Üc^ter^ Subioig öon 93aiern jufammen; ^ift

fönnt gufammen bie öon mir bem 5Kannc angebotene Srüberfc^aft

ftiften unb (£ud^ öon Guren SD?ännern unterljolten."

©rfdjeinung. (©.17.) 5BgI. 2B. VI s, 130. griebric^ Sfurtä,

mit bem Sfjamiffo auf feiner S^einerjer SSabereife befannt gemorben
löar, erjäl^It un§: „[Gl^omiffo] lieft bk ,ßrfc^einung', nad)bem er

öorI)er gefagt, er l^olte biefeä für ein cTjriftlii^eä @ebtcf)t. 9!Jiein S3e*

gleiter frf)icn bieg augenblicEIid) ju öcrfteljen, mid^ aber fd)Iug mol^I

bie tiefe SBal^rl^eit beä ©ebidjtä, allein bie gegebene 2)eutung Fonnte

iä) nidjt fdjnell genug finben. (jä matinte mid) mel^r an bcn (Sdjmerj

jcbeg mit fid^ maleren Sßenfdjen, bcr tro^ feiner ßrfenntniä mandjer
gc^altlofen unb fd)Ied^ten Seben§5uftänbe fid) bennod) burd} über*

rafdjung ober nod)ge|enbe <Bd)tt)ädjt mitten in biefelbcn geführt

fielet, ^ä) luagte ben 2)id^ter um feine nöl^ere 2Infid)t gu befragen;

er gab bie meinige l^alb §u, fagte aber barauf, ba% er fc^affe, njie

e§ il)m einfalle, nid^t, ba^ er mie ein 2ÄatI)ematifer beredjne." —
5)a§fclbe 9Kotiö finbet fic^ fd)on in bem beitrage, ben (Sl^amiffo

1819 ju ben „S3er)ud)en unb ^inberniffen ^arlg" beifteuerte. SSgt.

Einleitung ©. LXIII, unbS. ßJeiger, Wu§ G^amiffo§ ^rü^seit©. 118 ff.,

201 ff. 5BgI. oud^ SB. VI 5, 114. „9?c]^men Sie bcn «ärmftcn
f^reunbe^banF," fd)reibt Xriniug STnfaug 1829 an (T^amiffo, „für
^fjx ®ebid)t [bie (Srfd)einung], ein mal^reä! eing mit bem Sterne!

Unb in h)ie öief frud)tboren 93oben ift ber l^ier gefallen!

SSier Biä fünf finnige 9JZenfd;en — bäg ifi oiel in ?ßeter§»

bürg! — reißen fid) barum unb fd^reien: roarum bid^tet benn

G;f}nmiffo nid^t mel^r? Einige fol) id), bit alfofort nic^t nur
£id)t l^inter ollen ir)ren ^^enftern, fonbern ben fdjeußlid^en 'Sop^cl'

gönger leibljoftig fo^en: jum erftcn SKoIe, fd^eint eg, hei bem
Stral^Ie ^^ve^ ®cbid)te^, unb mcr!tcn, boft fie big bo^in nur immer
im "iEunfeln ju §aufe gefommen fein mufjten. Den meinigen fenne

td^ feit lange, ober menn ©'ie einen G^omiffofdjen gefc^ilbert ptten,

icie folf man unfre abmalen? ®ott beiool^re. ^bcr bog ift eben

bog §errlid^e um ben Sob beg ,2;obbcfctigten' 9Kenfd)en, bog ber

S)o)3pcIl^aIunfe begraben mirb, ober ber G^omiffo (unb rool^r ouc^ ber
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^riniuä) nicf)t, Joenigfieng ber oUetn aufetftel^t, ber jje^t ju »ucinen in

bit 5?acf)t ^inauä muß. D fi^icfen ©ie mir me^r ^oefien üon

3^nen."

ö.-liV^ror [3:ob]. (S.21.) Über^ugo§ Notre-Dame de Paris, 58al=

jacö Peau de chagrin unb anbete franäöfifd^e SRomane frfjteiBt

ll^amiffo am 21. ^uni 1836 an 9Inberfen: „ßunt ßri'c^redEen burd)=»

)'d)auenbc Slicfe in bie Sßerberbni§ beä mcnfd)Iicf)en ^erjenä unb ber

©efellfc^aft, o&er eine cntgötterte SSelt, eine 9tarf)t, jenfeitö meldtet

feine Sonnen ftra^fen; ber ©atan bon IKifton fd^ISgt niit ^Riefen*

ft^rcingen ba§ 9?id}t^, aber e^ fann i^n ni^t tragen unb er fällt

unabfe^bar." (SSerfe VF, 326).

2ic S?reuäfrf)au. (S. 24.) SBgl. ba^ ©ebidjt „^aä) ber

©rippe" III, 215. ß^amiffo fd^rieb bamaB an feine ebenfalls frön*

feinbe i^tau, bie mit ber älteftcn 2od)ter nad^ ©reifämalb §um ©ebraurfj

beg ©eebabeS gegangen rcar: „2Benn id^ mit ©ebic^ten nod) bei

^ir anfommcn fann, fo empfei^Ie id^ 2)ir bie Ä^reuäfd)au [gebidjtet

Slnfang 1834]. 9)Jein guteS Äinb, mer !^at ni^t feinen ^ipä; bie

Srufgabe, bie ©ottgeftellte ift, ben man f)at, ju tragen . . . Sa'ß un§
nid}t murren unb nid^t übermütig werben, fonbern crfenntli^ bie

§änbc falten unb bemütig beten: ®ein SBille gefd^el^e!" (SSerTe VI',

126) 58gl. Cinl. e. CXLVIII.

93iffon üor ©tampalin. (S. 33.) 9Sgt. bie 3"ci9n""9
an goupue II, 149. Stampalin ifi eine ^n'\d im ögäifd^cn SÖZeere.

®ie 9?erbanntcn. {<B. 35.) El^amiffo fd^öpfte auä bem
münblidjen S3erid)t STboIf ©rmang (1806—1877), beg ©ol^neg feineä

fic^rerg unb greunbeg $aul vSrman. 33gf. beffen 9?eife um bie ßrbe burd^

gjorb-SIfien unb bie beiben Djeane in ben Sauren 1828, 1829 unb 1830.

(Srfte Slbteilung: ^iftorifd;er SBeric^t. 93erlin 1828. 2, 269 ff: „gine§
9tbenbg, wo oicie S'i^uten meinen aftronomifc^en S3eobad)tungen

gufa^en, überrofr^ten mid) in ber i5ri"ft^'^"i^ fransöfifc^e 9Borte unb
bie ^rage eine^ SJZanneg, ,ob wir ung feigen looUten, obg'Ieid) er

Seftüjero ^n^e?' — ^^ befeitigte feinen S^eifel mit bem ©pridj*

Worte ber Äofafen, bo§ jroar bie 93erge ftel|en, alte SJZenfdjen aber

mit cinanber umgef)en follten, unb erfreute mid) barauf in meiner
cinfamen SBo^nung eineg ergreifcnben ®efpräd)e§. — SJtan l^atte

SScr^örtung ober ftoifc^en föleidjmut üon einem SDJanne erwarten

fönnen, ber oug ^reü^eitäträumcn faft augcnblicflid) burd) Letten unb
Im Scrfer gcwedt würbe, ber bann, feit lange auf ben fd}mad)t)onften

^Job gcfafjt, bog Gjil ali eine SBol^ltat empfangen ^atte. §ier Ijatte

ober ein foldjer in 309^"/ 3Bort unb ©eftalt alle Sr^^ifdje ber Sugenb
unb ben ©lanj eines eblen Talente^ bewal)rt. Gr geftanb mir,

bog bie J^rö^Iid)feit beä ©emütcä wiber feinen 9BiIIen ftetg neu in

ibm crwa(^c, benn er follte bod) billig üon bem (öewic^tc ber

ißergangen^eit unb einer tioffnungslofen 3"'unft erbrüdft fein, fü^Ic

aber bennoc^ Siebe für bag Gegenwärtige unb Tlut eg ju gc»

niegcn. — 9IIe;ronbcr S3cftüjew war fdjon lange bor bem 2tu§»

beuche ber IReboIution in bie Greife ber $crfd}Worenen gejogen.
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Ü6ecjeugt üon ber Segobt^cit beä tuffifc^en 9SoIfe8 ^otte et ju
benjenigen gcprt, luelcfjc eä plö^Iic^ oon ber SeiBeigenf^aft ju
einet freien 93erfa[fung erlüedfeu njollten. 9Zur biefe 'äbi'idjt üet-
lautete unter i^nen, al3 fie baä sauBerite befc^Ioffen, unb fie fjofften

fpäter über einige 3DlitDerfcf)iDorenc ju fiegen, bie eigennüßigen ß^r-
geijeä bringenb üerbädjtig maren. — 93on bcn 2:ruppen, bie man
berfül^ren molfte, fanben [ic^ am 14. 2)e5em6er ein 5000 SD^ann
unter ber Slnfü^rung üon Umtreibern, loä^renb biefc auf me^t aU
ba^ 3)ot)perte gerei^net Ratten, unb bennoc^ roor jum Seil burd^
unglaublicfje Überrofc^ungen auf bie Unbefangenen gemirft rtjorben.

©0 njurbe ber Seutnant Sriejanber SeftüjeiD, ber bamalä
alä Slbjutant beä Efiefä üom ©eniefor^ä ju feiner bejlimmten Sruppe
gehörte, erft am Wloxqm beä STuffianbeä Don ben SSerfcfjmorcnen
in bie ^aferne bcä SJJoäfoioifd^en 9tegiment3 gefanbt. 9?ur bur^
flürmifdf)e SSorftellungen, fo mit fie ber STugenblicf barbot, entflammte
er bie ®emüter ber ©emeinen. Äeiner i^rer Dffijiere na^m teil

an bem Sreubruc^, unb bennod^ griffen fünf Sompagnien nad^
glintenfieinen unb 5ßatronen in bem SÄaga^in ber JEaferne. Sie
5ogen f(^uJ3fertig, in ©djlacfjtorbnung unb mit fliegenben ?5a^nen jur
aSüIfiütt auf bem Sfaf^plag, an i^rec (Sptfee nur ber Ülebner, ber
ecr}t ruffifdje SBorte gefunben Ipatte. S)ennod5 fa^en i^n foft airc

jum erften Tlale, aud) trug er eine ii^nen frembe Uniform. —
@3 ift betannt, njie bann ber Äaifer bur^ ritterliche 2:obe§-

beradjtung bie Steue ber Sbleren unb bie Unterwerfung ber ÜKaffen
^eibeifül^ite. Me fd^ienen tvit gebannt burc§ bit moralifc^e Tladjt
feines Stcgeg. §ter tvat nidfjt me^r on @nabe ju benfen, unb
bennod^ benu^te faum einer bie ©elegen^eiten jut iJIurfjt, bit fic^

in ber erften Slufregung öielfad^ barboten, 'äud) SSeftüicm mar
im SBerlaufe beä Joge3 allen SJerfoIgungen entgangen, fefirte aber

in ber iRad^t au§ einer entlegenen 33orjiabt surücf, unb brang
unerfannt burd^ bie ^oflen ber SIrtillerie, roeld^e neben i^ren ®c-
fd^ü^en hei 3Sa(^tfeuern mit brennenben Sunten lagerten, ©r ging
in Ben ^Polaft beg ^aiferä, ttjo i^n einer feiner §reunbe, ber bie

SeibttJad^e befehligte, mit ©ntfe^en empfing. 2>ie Letten, bie er

feitbem ju Petersburg in ber 3itabcIIe unb in einer finnlänbi*
fd^en i^eflung getragen, ja ber S^ob feiner (Jreunbe, neben i^m unter
^enferS^änben ouf bem ©dfjafott, Ratten niiSjt üermocf)t, in bem
SBerbannten ba§ STnbenfen an einen SJZoment jener erften SeibenS*
nadf)t ju öermifc^en. ®r erjä^Ite no^ :^eute mit Grfcfjütterung, njie

t^m ber Äaifer fogIeid| in einem iueiten unb fafl bunfeln 5Raume be§

^atafleg ollein entgegengetreten unb mit unerträglicher ^o^eit beS

fflIicfeS bon ber 2:reue beS ocrftorbenen ®eneral§ SSeftüiero unb Don ber

©ntartuna feiner ©öl^ne gefproc^en i^atte.

ein üer^Sngni§PoIIe§ SBonb fnüpft on biefeS politifc^e 2)rama
ba§ fdfjönfte ©rjeugniS ber ruffifcfjen Di^tfunfi. ©ä ifi bereits

anerfannt in ber ®efrf)i(f)te, ba^ ^aifer Slley anber in ben ^a^ren
1822 unb 1823 burd^ 'QtömmUv oermoc^t itjurbe, eine geiftige ©nt-
ttjirflung äu ^emmcn, bie er fclbft biä bai)in gepflegt unb aufS ebelfle
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Beförbcrt fjattt. 5)amalä erfi entfrembete et fid^ hit ©emütet, jum
Jeil burd) neue Strenge ber 3eniur; al» a&ec bann bie[e in ben

folgenbcn S^firen einen gefährlichen SBiberfpruc^ föirffic^ erregt, a(3

fie felbft bie 9?otwenbigfeit i^reä 53efte^en§ erjeugt fiatte, geigte fie

\\d) auf Beifpiellofe unb fafl unglaubtirfje 23eife gefäfjmt. Unöerfennbac
roaren e^ nämlicf) in jenen ^a^i^cn ^i^ 33erf(^iDorenen, benen rec^t

üovjuggiDcifc bic^terifc^e Sorbeeren in Kußlanb guteil mürben, unb
jmar inbem fie immer offener i^ren fanatifc^en 3^^^^^^ ©ingong
in bie ©emüter ju erwerben flrebten. „2[n bie ^^^eunbinnen unb
ijrcunbe beg S?oterIänbifcf)en" meisten gteidömöBig unb loie üerab»

rebetermaßen SScftüienj-SRiümin jnjei ^a^tt nad) feiner ^inrid)tung

feine poetifcf}en ^lüijünQ^Qabtn, 9?ifoIai Seftüfenj, ein älterer

unb je^t ebenfalls öerBannter SBruber beä ^afutffer, feine ©rinne*

rungen an ^ollanb, unb ber SSerfcfjrtJorene ^üd^elbecfer unb
Sujää Dbofem^ffi i^re SJZnemoftjne. SSeber biefc ©rfd^einungen

noc^ aucf) ä^nlidje Iiterarif(f)e üon 33? ü r a ü i e m^St p o ft o I unb anberen
jener $RäbeI#füBrer red)tfertigten übrigens ben 9Jamen eineS Stuf»

ru^rä öon ^rätorionern unb ^öbel, mit bem man roo^t in (Suropa

jene ruffifc^en Umtriebe bejeic^net i^at. Siefe erf(^einen aber noc^

rceit entfd)i ebener all SSorboten fünftigen ®lücfel, alä i^olQtn eine»

ebfen, bamalS aber im Grmac^en getiemmten ©e^eimfeinä, in ben

3)i(^tungcn öon 9tuiI6jero unb Don Stlejanber Seflüjenj.
'ÜU Herausgeber beS literarifd^en Journals „Ser ^olarflern"
wirften beibe brei ^af)ie lang mit BinJ^^iBc^i^er 2lnmut in jener

freifinnigen SRid)tung, bi§ bann SRuilöjeio allein fi(^ bie le^te

unb faft unl^eimlid) glänjenbe Strone eineä ©el^erS unb eineS biS

aufs lefste treuen iJ'^eunbeS errang, ^di) meine in feinem ©e-
bicf)te SSoinaröttjgfij, meld^eS auS innigfter Siefe einer eblen

Seele gequollen ifl. ^ie ©ntfte^ung beSfelben ift nur baburd^ er-

närbar, baß rcenige SJJonate por feinem Xobe bem iJicfjter offen-

bar rourbe, fei eS burc^ fdiarfe Sfombinationen in einem erregten

©emüt, ober burc^ baS, maS mir 2lf)nbung nennen, mie jeber bec

gäben beS ©ercebeS »erlaufen werbe, roel^eS er im t^i^l^cc" ö"'

fpinnen ^alf. (£r fiebt im Seifte bie Iräume ber SSerfd^roorenen

eitel t)ernicf)tet, ibre ^ilbfid)t gebranbmarft, Öefiüjett), feinen iJteunb

aus ber nienfd)Iid)en ©efellfcfjaft geftogen, unb Don beffen jabre»

fangem üeiben erlennt er im DorauS jeben feinften 3"9» ^^ f'e^t

enblid) fic^ felbfl in ben ^änben beS ^enferS! 2)ennocb treibt eS

ibn roeiter in ber 58abn, in bie er fidj pom Sd)idfal gebrängt glaubt;

mit männlicber JRube bringt er ba^er bit Perjnjeifeltc <Bad)t ^u ©nbe,
unb meiß auf ber SSalftatt ben beftcn ju finben, an bem er fein

2eben fieser ocrmirfe. — Sei eS aber eine le^te ijreubc an ber SScI)mut,

fei eS unberoußter ^rang ober ber ÜSunfd) ficb 8" äciflcn fo mie er mac,

«r mufitc juDor feinen trogifd)en ^ilbnbungen unfterblid)e SBorte leiten!

9Kafeppa8 Slufflanb, bie Süerbannung feineS SScrbünbeten SBoi-
naröroafii naif ^afutfr, reo iljn ber ©ef^idjtSfdjrciber 9D?üiret
im 3abre 1736 ft^on ^alb Derioilbert antraf, boten baju ein felt-

fam glücftic^eS ©leit^niS. — Scfläjeip erholt in bem prop^etift^cn

etiamifio IIL 16
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©ebid^tc ben 9?omcn feineä 33orgöngerä in ber 5ßerBonnung, babei aber

itjirb jebcr feiner ^üQt mit er[c^recfenbec SBa^r^cit erl^alten. ^ec
%idjttt malt ^alut^l, roeld^eä er bocf) niemals gcfe^en ^at, er malt
boi borttgc Seben ber Söerbannten fo treu, bail mau bie 93erfe nie

o^ne ©rauen an bie SBicnicf)feit galten lann. SKufete id) bod)

jugeben, baf5 bon uuferer i^eutigen Begegnung )d)on feit brei ^af)icn

gefcl)vieben mar. '3)eä fjreunbcö ©d)id)al war i^m baä roic^tigfte, unb
fo liefj SRuilejeiD in bem ©ebicfjte fein eignet Stbbilb im ^intergrunbe,

jeigt iebod^ oft borin bie Stimmung eine^ 33erfd)iüorenen,

ber fein fcfimä^Iid^eä (Snbe fennt unb bennoc^ Dormärtä

fdjreitet. So fd)ilbert er baä ©ntfe^en, mit bcm fic^ SIZ a

«

feppa nad) feinem Sobe ali SSoIf^oerräter gebranbmorft unb
nad) ruffifd^er Sitte in allen SÜrdjen beä Sanbciä Derfluc^t benft!

— ^n gueignenben SSerfen fd^reibt et enblic^ üon bem 'greunbe,

ber i:^n allein on baä Seben feffele. ©r entläfst i^n mit ben SSorten:

„nid)t 2)id)ter bin id^, ober S3ürger", öon benen baä le^te in

biefem Sinne güm erften 3RaU in 3luf3ianb, unb jioar öon einem

SJJanne, ber e§ mit bem S^obe erfaufte, gcbraud)t mürbe. 3Ser molltc

böiger jioeifeln, bafi e§ aucb bort einft ©eltung erlangen mirb?
S3ei fo ergreifenben ^auptäügen biefer roa^rbaft l^iftorifd^en

©id^tung üerlieren mand)e an fid) mcrtmürbige 9Zebenumftänbe faft

i!^r 3intci-"cffe- So namentlid^, baf5 JRuilejemä SSerfe erft nad^

beffen §inrid)tung auf einige 3^'^ »erboten, üor^er aber faft

obne meitereä gebrudt mürben. 'Siefer faft mörtlid) ju nel^menben

STnfpielung auf eine jufünftigc unb ber STpotbeofe einer gegen»

märtigen (Jmt)örung in JRußlanb glaubte man bamalä alleä Stn-

ftößige in SRufilanb genommen, fobalb fid^ ber Herausgeber baju

öerftonb, tn einigen ^ioten ju fagen: OTafeppaä S^arafter fei in

SSirflidjfeit nidjt fo ebel gemefen, aU im Ü)ebid)te; bie reüolutionörcn

SQIajimen, bie er unb SSoinarömäfij äußern, feien eben nur eincä

Sf?et)oIutionärä, nid)t a"ber eines rul^igen Untertanen mürbig, unb
einiges anbere, meines je^t nod) üiel auffatfenber für 3ro"i2 gegen

bie Sc^mäd^e ber überftarf fein roollenben 3^ni"o'^en erfannt mirb.

STud) l^ter nod^ l^atte SSeftüjem, ofjne eS ju moUen, bie

Gemüter für fi(^ eingenommen; burcb bk Sebenbigfeit feineS öeifteS

unb burd) 5?raft unb STnmut in äi'S"^" ""^ ®eftalt. ^n bem
§aufe beS ®ouöerneurS bebauerte jeber, baß man ben an^^iebenbften

$8emobner öon :3afutff nur feiten fe^en bürfe; aber bit Sibirier
unb 3<ifuten/ Q" benen europöi[d)e (Sreigniffe fpurloS borüber*

gelten, fdjeuten fid^ nid^t i^re 3""fi9""g füc ben neuen 9JZitbürger

gu äußern. Sie roaren e», bie i^m ^ferbe lieljen, um jur ^aqb
ober nad^ benad)barten :3urten ju reiten, benn ^ier, mo if)n jebe

5Iud}t in meit brüdenbere 5SerpItniffe alS bk jegigen geführt I|aben

mürbe, mar bem S?erbannten bergicidjen ^fi'eibeit unbenommen. —
SSeftüjem f)atte Dor menigen 3Sod)en einen SeibenSgcfäbrten öet-

loren an bem 93egnabigten, bem id) in ^ifutf^ begegnete. (5r

befaß nun üon biefem als Grbteif bk §ütte, bie fie gemeinfam
bemolint unb mit einem feltfamen ©emifd) auS jofutifc^en ®eräten
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unb einigen 9^eftcn europäifcfjen S3cfiije§ üerferjen Ijatten. ®§
gehörten baju einige SBüd^er, bk man ifinen nad^jufenben eitauBte,

unb unter benen icf) ein (Sfemplar üon ©oetl^el ^^imft/ löo^f ba^

etfie an einem Drtc, bec ebenfo falt ift toie bec SJovbpoI ber ©rbe,

gefeiten fjabe. 3lid)t minber tröftete fidf) nun ber Hinterbliebene mit

iöcobacfjtung [einer merfroürbigen Umgebungen. @r l^atte mandje

Sitten ber ^ofuten burc^ geicfjnuns^" ""^ ^" SSorten gefcTjilbert,

unb gebacf)te ben O^eft feinci Sebenä bem ©tubium il^rer ©prad)e unb
ben et]^nogratJ^ifrf)en i^i^agen ju »oibmen, )DeIcf)e fid) baran Inüpfen.
— STIiS loir für immer bon einanber frfjieben, [agte jeber bem
anbern, rt)a3 er bon ber 3"^i^"i' ermarte, unb berfprac^ ^ad)xid)t

über bie etwaigen (^el^Ier bie[er 5öorl^erfagung. 3uni ©lüde irar

eä SBeftüiett), ber juerft bicfeä 95er[precf)cn ju erfüllen l^atte, benn,

ftatt beä ertoarteten SBegräbniffeä in :3atutff, erl^ielt er fdCjon im
fofgcnben ^af)xt Segnabtgung".

(Sin ©erid)tgtag auf §uaf)tne. (<B. 43.) SBgl. 3B. IIP,

248, mo E^amiffo bit SKiffion^otätigfett ouf ben ©aubtüicr}in[efn ob*

lel^nenb Befpridjt. §ier finbet ficf) bie Semerfung: „Sie SSoIfstümlidf)*

feit, bie bor bem aufgefjenben C^riftentum untergefjen muß, ^abc icT) ge*

f(f)aut unb fie ift mir wert gettJbrben; ba% iä) um fie trauere, fprecTje

ic^ unumrounben au3. Saß ii^ aber ber 3Kann beä gortfcfjritteä

bin unb l^öl^er mir ber ©eift beä S^riftentumä mit feinen Segnungen
gilt, glaube icf) in meinem ©ebic^te ,@in ®erirf)t§tag auf ^ualjine'

on ben Jag gefegt gu ^aben".

2) er Stein ber SJZutter. (S. 47.) ^n bem jitierten

SBerfe fc^idt §umbofbt bem in epifdjer 83reite ge|altenem Serid^te

noc^ folgenbe S9etrad)tung nad): „Tel est le souvenir attache ä ce

funeste rocher, ä la Piedra de la madre. Je ne me plais point,

dans le recit de mes voyages, ä m'arreter ä la peinture des malheurs
individuels. Ces malheurs sont frequents partout oü il y a des
maitres et des esclaves, des Europeens civilises vivant ii cöte de
peuples abrutis, des pretres exer^ant la plenitude d'un pouvoir ar-

bitraire sur des hommes ignorants et sans defense. Historien des
pays que j'ai parcourus, je me borne gönöralement ä indiquer ce que
les institutions civiles et religieuses ont d'imparfait ou de funeste

pour rhumanite. Si je me suis arrete plus longtemps au Roch er
de la Guahiba, c'est pour citer un exemple touchant de l'amour
matemel chez une race d'hommes si longtemps calomniee, c'est qu'il

m'a paru utile de publier un falt que je tiens de la bouche des
religieux de St.-Franpois, et qui prouve combien le regime de ces

raissions m6rite la surveillance du Icgislalcur."

93 er brennung ber türfifdjen glottc. (©. 60.) Sei
3:fc^e§me, ridjtiger Jfdjcfdjme, einem ber 3^nfef Sl^ioS gegenüber*
ficgenben Jgafenpfajje an ber SBejlfüfte SlfeinaficnS, fpicite fid) am
5. 3ufi 1770 eine Seefd)fad)t ab, in ber bie 9luffen unter Sffejref

Crfom einen gfän^^enbcn Sieg über bie dürfen babontrugen, bcrcn

gefamtc ^fottc in ber feidjten 33udjt bon Jfdjcfdjme jioei 3:age fpäter

in SBranb geftedt unb böllig bcruidjtct njurbe.

16»
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55cr ©äcflet Sonbtog. (©. 51.) 3)er ungarifd^e SSoIfg-

(lomm ber ©gefler »ooljnt im Often unb 92otboftctx Siebenbürgen^.
5?acf) oltet Überlieferung fal^ man in ben ©jeflern, tt)e[d)e burc^ bic

geograpI)ifcf)e Sage il^reä Sanbeä ju Oorjüglic^en ©rcnjmäcfjtcrn ficran-

gejogen lüurben, 9?acf)fommen ber §unnen. 3n Säefelq-UbDar^elQ,
einer ©tabt im fomitate llböar{)clQ, einem ber fünf(£tül)le beäSjefler*
lanbeä, [oll Sittila §of gehalten ^oben, unb in früherer ^tit fanben
l^ier t)er[tf)icbene ^^ationalöerfammlungen ftatt.

Sage bon STIeyanbern. (©. 53.) über l^ebräifcfje SBe»

arbeitungen ber Sirejanberfoge bon ^ßfeubofallift^eneS bgl. (iJraeffe

„®ie großen ©agentreife beä S!}ZitteIaIter3", 'Dreäben unb Sei^jig

1842, ©. 440 ff.

©. 56. S8. 97. ^ä) trinfe mctfl nur SBaffer — bgl. bog ®ebic^t

„SBer l^ot'ä getan?", ©. 131.

Sß. 100. SJienäer. 3SgI. beffen „^eutfd^e Siteratur",

2. STufr., Stuttgart 1836. 4., 231: „SBie in §einri(^ bon ^eift ber

fuf5e ©d^merj be§ §{nfterben§, fo ift in STbelbert bon S^amiffo ber

fecfe §umor ber SSerjioeiflung offenbart. ®ort ift bie Stb^ängigfeit

beä 9}Zenfcf}en bon einem Übermenfcf)nd^en bon ber rü^renben, ^ier

bon ber fomifcfjen Seite gefaßt. SBie fam aber G^amiffo ber SBelt*

umfegler, ber lüie ein 3"bier im tiefen f^rieben ber lieblidjften

^flanäeniuelt auf ber frfjönften unb bielleid^t einjigen Dafe im berliner

Sanbmeer lebenbe 9?aturfreunb, ju einer ?ßoefie beä roilben 3Sa:^n='

finnö? Sft ei ber ©egenfa^, ber ben fanfteften 5?aturen ba^ 2;alent

geiräl^rt, Si^redlid^e^ gu bieten, fo mie umgeteljct bie tollfte Suftig-

feit beä Jlomiferg fjäufig auä einer tief mefancfjoltfdfjen Seele fommt?
Unb ift un§ in bem ru^elofen SBanberer, ber auf Siebcnmcilenftiefcln

Durd) bie SBcIt nac^ feinem eigenen Srfjatten jagt, bom ^icfjter nur mit

tiefer SSei§f)eit ba^ 58ilb ber l^eutigen Qdt gcjeicf}net? ^ft ber

®id)ter nur ba^ flare Tttn, ba^ un§ um fo fcfjöner ben Sturm
ber 9JebeI unb 2Sotfen tbiberfpiegelt, je rul^tger er felber ift? ^i*^

glaube fo, öT^ne ben liebeniiDÜrbtgen 2)i(^ter näl^er gu fennen. ,^cter

SdfjIemÜ^r ift fein größte^ unb bortrefftidjftcg 3Berf, einei ber flaffi*

fd^eften SBerfe ber 9?omantif überhaupt, unbergefjlid^ für jcben,

ber e§ einmal lag, unb fc^on beäroegen für bie Giüig!eit gefcfjrieben.

Stber aud^ in feinen Heineren ©ebic^ten erfennen loir überall ben

tieffinnigen 5)id}ter, ber in ber Sorl^eit ber 9}Zenfcf}en, roorüber anbere

nur ladjen, ba§ gel^eime SSel^e fielet unb beflagt, aber auc^ am
Sd)redlid)en mieber, toa^ anberen bie §aare fträuben mad}t, bie

Seite f)erau§finbet, bie un§ unroillfürlid) ladjen mad}t unb uni
bie föunberbarfte aller Gmpfinbungen beutlid) mad)t, ba^ mir nämlid^

felbft leibenb, über ba^ Seiben Iad)en fönnen, unb in unferem
eigenften SÖiittelpunft jugleid) über un§ felbfi fielen."

Sß. 110. „O ^opoi", u) nönot — ber ^omerifc^e SIuS»

ruf be§ Stauneng unb be3 llntüillen§.

5)ie aietroite. (S. 78.) ^n einem poetifd^en SSettfampfe ber

iKittmoc^ggefellfdjaft, an bem fopifd^ (3;rombeter an ber ^a^bad)),

SS. SSodfernagcI u. a. teilnahmen, mürbe biefem» ©ebid^te ber ^rei^
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guerfonnt. ^oltei fang barauf naä) ber 9)?cIobtc bort 9?aimunb§ ^tf^en»
rieb im „Sauer aß 30?irfionär" foIgenbe§ ^rei^Iieb auf unfercn Strfjter

:

„SBen fe^t S^r in Setiin

Stuf graben 35?egen jie^n,

©ntgegen bem ©efdiicf

9JZit immer heitrem Slid?
SSer trögt fein groueä §aar
©0 flolg, fo munberbar:
(Sin Jüngling trSgt'§ nur fo !

—
es ift ber efamiffo!

®t leBe!

SSo Sodenprad^t umrcallt

©0 männliche ©eftalt,

®in ^anpt fo frei unb fü^n,

2)a f^immert'ä auc^ idü]^I grün?
®ag ifl bei SorBeerä @rün!
SBic i^m bie SSangen glü^n
3m gellen gfreubenglanä!

@r trögt ben Sängeriranj:
©r lebe!

®t tjl fo Brat), fo gut,

SBeir fein ^yranjofenblut

{^ür beutfc^e Xreue glii^t,

Soll {5c"fr unb ®emüt:
Umfd^iffte alle SSctt;

2)oc^ beffer i^m'ä gefällt

SBo^I nirgenb, ba% idf meig,

STB in ber greunbc treiä!

er lebe!

^er bie gefc^SItc fjruti^t

^eg S?ofog aufgefucf}t,

Irinft lieber unfern SSein

£ö§t 3BiIbe SSilbc fein

!

„Xerjincn" fte^n i^m an,

%üx „©tanjen" ift er 9D?ann!

©0 mög' er rüfiig flc^n,

9D?ög' ^crrlicf) »eiter gc^n!
er lebe!

@te, bie er oft befang,

9Rit tiefgefühltem Slang,
^ie ©attin, ^olb unb fc^ön,

©ofl freunbli^ mit i^m gefin;
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e§ fair ein fllücfririj 2o3
iEcn Reinen ß^amiffoä,

Unb in beä ^icfjteiä örab
SRuft 2ieutfd)Ianb cinft IjinaD:

Cr lebe!"

©in S3a Ol SefdjuBa. (S. 80.) (Sin bcm §errit bct SScc-

geltung Sfni^eimgcfallener.

2)iateo galcone. (S. 83.) 5^od^ bec Befannten (Srjäfilunfl

^tof^jct SJJerimöc^.

ein tölnet IKeifter. (©. 92.) Sorenjo ®^i6erti (1378

Bis 1455), ber berül^mtcfte ®oIb[df)nneb unb Grägieper [einer S^it-

S3on it)m ftommen bie mit icidjcm 9{elieficl)niucf au^geftotteten SSronäe-

türen be§ 58aptiftenumä 5U i^-lottn^, ein 23erf, ba§ 9D?icf)cIangeIo

für ircvt I)iclt, bie Pforten bc§ ^iarabie[eä ju gieren. 3« feinem

funfttl^eoretifd^en unb funftgefcfji(f}tlicr)en 2Berfe, ber „Sfjroni! [einer

33aterftobt öom ^Florentiner Sorenj ©Ijibcrti, bem berühmten S3ilb»

gieüer be§ [ünf5el)ntcn 3af)f^unt><'i't§"- 9Jnd) bem 3italieni[d)cn üon

Stuguft §agen (fieip^ig 1833), finbet [id) bie (Sräätjlung, bie C£I}ami[io

aB Quelle biente: „^n ber ©tabt Söfn mar ein yJZeifter in ber

93ilbnerfun[t [el^r erfafjren unb Oon au§ge5cid)netem ©eifte. @r
lebte beim §er§ogc öon ^rnjou, ber üon i|m [el^r üiele SSerfe üon

©olb arbeiten ließ. Unter onbcrm [ertigte er ein SilbiDerf bon

föolb, unb mit aller [d}öp[eri[(^en Ungebulb unb mit ®e[d)id [ül^rte

er bie Sa[el gar l^erilid) ouö. $ßoIIfommen »uar er in [einen

Slrbeiten unb tot e3 ben alten Sitbi^auern ber ©ried)en gteid). ©r
bilbete bie ^öp[e munberbar gut unb jeben nadten 2;ei(, unb er fel^Itc

in nid)t§ onberem, alg ba'ii [eine öeftalten ein wenig furj marcn.

2)en ebel[ten ®e[d)mad scigte er in [einen SBerlen unb grofje öe»

rel)r[amfeit. (Sinft \a^ er ein SSerf ein[(^mel5en um ber i)ffentlid;en

$8ebür[ni[[e beä ^erjogä ttjilten, hai er mit oller Tlülje gemad)t ^atte;

er [oI) ju nid)te werben [eine SJlü'^e unb marf [id) auf bie Snie, unb

bie Slugen unb §änbe gen §immel l^ebenb [prod) er ol[o : ,0 §err, ber

bu lenfft ben Jpimmel unb bie (Srbe, unb alte Singe IjinfteUft, nid}t

[o gro^ [ei meine Einfalt, ba^ iä) onberm folge aU bir. ^abt

aJJitleib mit mir!' 3Son Stunb' an [udjte er boä, na^ er l^atte, gu

üerteitcn au§ Siebe gu bem ©d)öpfer aller Singe, ©r ging auf einen

SSerg, wo eine grofje ßinfiebelei »oar, na:^m [ie ein unb tat Söufje,

[o lange er lebte. ©^ war jur Qdt un[erer ölteften Silb^auer, ba er

in ^o^em 2IIter enbigte. Jünglinge, bk [id) Slenntni[[e in ber

S3ilbnerei §u erwerben [ud)ten, baten il^n um [einen Unterrid)t, unb

erjä^Iten, wie ge[d)idt er war, ber [id) aU ein grofjer Qtid)mx unb

tüd)tiger Se^rer geigte. (Sc^t bemütig entp[ing er [ie unb gab il^nen

gelcfirte 2{nwei[ungen, inbem er [ie mit üielen SJZojjbeftimmungen

bcfannt mad)te unb i^nen üiele $SorbiIber gab. "äU ber öollfommcnfte

90?eifter hd großer Semut, enbigte er in bie[er (£in[iebelei; ja an»

ge[cr)en, ba^ er ber SSoräügIid)fte in ber Slunft war, war er üom
^eiligflen Sebenäwanbel." So§ GremttenmotiD wirb i^n jur $8er)anb-

lung bie[e0 ©to[feg ongelocft r)aben.
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granceSco ^tonciaS Sob. (©. 94.) S)ie äDuelle finbet fidö Bei

S3afari in ber SiogratJÖie be§ SJotognefec Sßolerg gtance^co SRoiboUni,

genannt grancio (1450—1518).

Sag Ätusifir- (©. 95.) Sßol. Stnl. ©. CXXXVIII. Sn einem

Sriefe, bcn Senau au§ SBein^berg am 13. äßärs 1832, bor feiner ?Ibreife

nacö Stmcrifo, feinem Sreunbc 2Jtoi)er f(^rieb, Ibcißt e^ an einer (Stette:

„®ort »öill ic^ meine ^^antafie in bie ©c^ule ber Utftiälber fc^icfen, mein

Öerj aber burd) uttb burcö macerieren in Sel^nfucljt nadö ben ®etiebten.

Äünftlerifc^e Slugbilbung ift mein ^ö^ftcr Sebengänjecf ; otle Gräfte meines

®eifte§, meinet @emüte§ betrarfjt' id) al§ Sfiittel baju. grinnerft bu bid)

be§ ©ebic^teg bon Ebamiffo, mo ber SDialer einen Jüngling an ba§ Steus

nagelt, um ein Silb bom iobegf^merje iu l^oben? Scö njill mid& felber

an§ Äreuj fc^Iagen, wenn'S nur ein guteä QJebic^t gibt. Unb rvtx nidbt

alles gern in bie ScEianjc fdjiägt, ber Äunft juliebe, ber meint eS nid)t

aufrtdjtig mit i^r . . .
."

SalaS b ©ornej. (©. 100.) 3n einem Stcifebriefe ou3 ^omt-

f^atfo an öifcig tuirb bie ©übfeeinfel sum erftenmal ermäljnt (3B.^VI,37):

„SBir fudöten ben 27. ®rab fübUdier 93reite, o^ne Quan fjernanbej feben

iu moilen, unb folgten bem weftmärtS, — toir fanben ba§ siueifelbaftc

2abiS»£anb nid)t lieber unb faben am 14./26. SKars bie Snfcl Sala§,

ein niebrigcr nadter jjelfcn, obne SScgetotion, ein -Keft un-
jäbliger ©eeöögel, worauf S:rümmer eineS gcf^eiterten

Schiffes gefeben toerben — »uir faben btefe Sirümmer nicbt unb

gingen obne su lanljen (bie ©ee war bo^ unb bie 93ranbung groß) öor*

über." — 3m „2;agebucb" nur im 9Sorübergeben angemerft (III*, 78, 82),

wirb fie auSfübrIicbet in ben „33emerlungen unb Stnficbten" beftjro^en

(9S.5, IV, 220); unb biet jeigen fi^ fd)on Stnfafee be§ ©ebanfengangeS,

ber jebn Sabrc fpäter ba§ ®ebtcbt beröortrieb : „'J)ie Snfel ©alaS t) ©omes
ift eine bto&c ÄUbbe, bie nadt unb niebrig auS btn SBetten berbortaucbt

;

fie erbebt ficb fattelförmig gegen beibe (Snben, Juo bie @ebirg§art an bem
Jage liegt, inbem bie SKitte anfdbeinlidb mit ©efcftiebcn überflreut ifl.

6ie gebärt nii^t ju ben Äorallenriffen, bie nur mciter im SBeften boräu*

lommen beginnen. SSermuten laffen fid) 3ufammenbang unb gleite

9?otur mit bem boben bulfanifcben 2anbe ber nabegclegenen Cfterinfel.

92o(b finb feine ?tnfdnge einer fünftigen SSegetation barauf bcmerfbar.

©ie btent unjöbligen SBafferoögeln jum 91ufentbalt, bie foId)e fable iJelfen

begrünten, obgleicb unbemobttten unfein boriujicben fd)einen, ba mit bcn

^flanjen ficb bie Snfcften oucb einjleUen unb bie Stmeifen, bie befonberS

ibre ®rut befäbrben . . . 9Kan foll bei 6ala§ tj QJomcä jrümmer eineä

gcfcbeiterten ©d)iffe§ föabrgenommen baben; »uir fpöbcten umfonfl nad)

benfclben. üKon fdbaubert, fid) ben mögltcben %all borjuftellen, bafe ein

menftblid)e§ SBefen lebenb borauf berfd)lagen werben fönnte; bcnn bie

Gier ber SBaffcrbögel möcbten fein berlaffeneS ®afein swifcben SÜKcer unb
Öimmet ouf biefcm fnblen, fonnengebrannten ©tcingeftell nur atlgufebr

ju betiangcrn bingereicbt boben." Sgl. aucb SB. VI», 219, Srübltng
1830 on be la jjobe: „3d), mein ijrcunb, babe immer einen %vi^ in

ber fflotanif unb einen in ber fiitteratur. 2)eutfcblanb, fd)eint e3, will

m\d) rotrflitb JU einem feiner 2)tcbter gäblen, ein ®cbicbt bon mir.
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©alag ^ (Momej, ifl im borigen i^lal^r o^ne Dptiofition al§ t>reig)i)üibigfle<3

etäeuöiiig beieic()netnjorben." — 6.107,3.317. SSgl. SB. 111,62: „9lcifenbe

pflegen am füblid)en öimmel baä Q)cftirn be^ ftreuje» mit ben SSerfcn

S)ontC'3 ^urgotorio I, 22 u. folg. ju begrüßen, tvddte jebodö, nU)ftifd)eren

©inneä, fd)tt)erlic^ auf bagfelbe ju beuten finb. ©ie pflegen überhaupt

ben geftirnten öimmel iener $>albfuget an &lani unb ^errlic^teit njeit

über ben nörbUd^en ju erbeben. 3bn gefeben ju ^abtn ifit ein SSorjug,

bcr ibnen bor ^Ricljtgereiften gefiebert bleibt."

S)a§9KaIerjeic^en. (©. 107.) 3" ber froufen 2trt, mit bet ^itx

bcr ®id)ter SBirflic^cä unb ©pulbafteä ineinanbcrrinnen läBt, fomic in

einseinen SÖJotioen, seigt fid) ber Sinflufs ©. %. St. öoffmonng, bCiS

„Slönigg ber ©cbnurrpfeifer", tvk ibn Sbamiffo einmal nennt.

©. 119. SJJotto: „©ie tönten, fie berballen in bcr 3eit" — ouä bem
©ebidöt „©ängerg SIbfd)ieb" Subiläumgauägabe. Eotta. 93b. I, 218.

®er iungen greunbin inö ©tammbuc^. (©. 119.) ^ie SSerfc

finb an Sugenie öiöig, bic jTod&ter feinet ^reunbeg, gerietet.

Stuf ben Zob bon Dtto bon $ir4 (©. 119.) Dtto IJerbinanb

©ubiglam b. ^ix6) (1799—1832) ftarb alä Hauptmann im öcneralftabe

infolge eineg ©turjeä mit bem ^Jferbe am 20. 3uli 1832 ju 93reilau.

er ttjar SKitglieb ber „aßittmocbägefcllfc^aft" (bgl. einteitung ©. CXVIIl)

unb SSerfaffer mehrerer SReifemerfc. SSgt. aucb Öolteiä „SSierjig Sibrc"
6, 287 (SreSlau 1845).

©timme ber 3eit. (©. 120.) 5tarl f^riebricö öeinridö ®raf bon

8Bt)Iid& unb Sottum (1767—1841) mar preufeifcber ©.eneral ber Snfantcrie

unb SBirflicber QJcbcimer ©taatö* unb ©^aljminiftcr.

Sur Einleitung bcg Seutfcbcn iDfufenalmana^g 1833.

(©. 122.) — 58. 20. OJoctöe in ber Plegie „S)ermonn unb SJorotbea"

aS. 30. SubiIöum§au§gobc, (Sotto. I, 195. — S. 41. GJoetbe batte JU

biefem SDlufenalmanadö bier QJebi^te beigefteuert.

5Racbbon. (©. 124.) 83. 54. fiubmig XIV., ber fic§ aU 3Jtäcen

gefiel. — SS. 60. S8gl. Ubionbg „^reie ^nft": „©inge, mem ©efang

gegeben, 3n bem beutfd)en ffiicbtermalb." — SS. 63 ff. a>gl.einI.©.CXLIII.

Sie legten ©onette. (©. 126.) — 2, SS. 12—14 jitiert Sbamiffo

in einem «riefe an be la 2fot)e 13. ©ebtember 1837 (SOß.* VI, 244):

„SSicIIeicbt mirb eS auf bem ©dömerjenäbctte anberä fein, unb ©cbreden

midb erfaffen, bie juräeit mir frcmb finb."

?ln SriniuS. (©. 127.) ein „9Zad5flang" eine§ SSriefeg bom
15. ©ejember 1837 an Jriniuä. Über Sriniug bgl. ©. 235.

SrraumunbSrmacben. (@. 128.) Ebintiffo bat im „®eutfd)en

SRufenalmanad) für b. S. 1838" bai ®atum be§ SobeStogeä Stntonieng

„t 21. 9Äai" boruntergcfeöt. ®a§ einjige ©ebid)t, ba^ in bcr erften

$)älfte be§ Sabre§ 1837 entftanben ifl. S^gl. aucb SB.* VI, 243. „3c^

hjcrbe alt, bag QJebäcbtnid für bic iüngfte 3eit gebt mir auS, unb micb

erf^reden %'6nt, SSorte, Silber au§ meiner frübeften finbbeit, bie mir

unbcrfebcnä oufgeben mit alter SScftimmtbcit bcr ©egenmart, unb icb

träume nur bom ©(^toffe SSoncourt unb bem ^Regiment bon ©öfee, foum

einmal bon meiner grau, faum bon meinen Zubern, bcnen icb botb

lebe. — aS. 33. Äabu, (Sbamiffog greunb unb ?Reifegenoffe ou3 aHabal. SSgt.
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eint. ©. CVI unb 23. IIP, 207 ff. unb IV, 124 ff. ?IIg ^ojjeDue

toieber eine SReife unternommen l&Qtte unb au§ Äamt)cf)atfa bie erften

3ia(i)xid)ttn einliefen, au» benen Iieröorging, bau et and) Üiabof »ieber

befud)t tjotte, fc^reibt E^amiffo in einem SBriefe an 2;riniu§ (2.:Sunil825):

„Stft nel)me an Sabu auf SRaba* ben njötmften, innigften Slnteit, iö) liebe

ben 9D?ann, wie man nur einen 93ruber lieben fann, unb bie Sage, »üorin

h)ir i^n gelaffen, berecf)tigt moU lu großer SSeforgni^. Qrf) mürbe bem
auSnc^menb banfbar fein, ber, hja§ immer S?ofeebue§ SJadöric^ten über

Sfiabaf entbalten mögen, ju meiner ^enntni§ gelungen ließe." — 58. 45.

fflenbel, Gbamiffog Dffisierburfcbe, bgl. ginl. ©. XC. — SS. 55. Seine

SJJutter fudbte i^n öon bem ^lane, fit^ mit ganjer ^raft tt)iffenfrf)aft'

liefen Stubien 8" »üibmen, mit allem ^iat^brucf objubringen. ©ie

fc^rieb i^m bamali (Giulage eine§ 93riefe§ an be la 5oi)e öom
20. Sanuar 1805): .... ESvez-vous quand vous parlez des

universitös de Saxe? La science est sans doute une fort belle

chose, mais c'est lorsqu'elle peut nous ötre utile, et je vous
en prie ä quoi pourroient vous servir tous les sciences de l'univers

ou pour votre bonheur ou pour votre utilite? Craignez-vous de

ne pas rencontrer assez des tableaux de mauvaises moeurs et

d'irreligion pour desirer aller dans la reunion complfete de l'un

et de l'autre en admirer les merveilleux effets? Je vous assure,

mon ami, que j'aimerois mieux semer mon argent dans les champs,
si j'en avois, que de fournir les moyens d'employer votre temps
d'une maniere si pernicieuse. Donnez vous ä la litterature, eile

amuse l'esprit, et c'est de cela surtout, que vous avez besoin, et

Tome et donne des passetemps agreables ä la bonne heure; mais
pour l'esprit de l'ecole, je trouve que ce quo l'on puisse faire de

mieux est de l'oublier, et d'y renoncer bien vite lorsqu'on

en sort, ce n'est donc pas la peine de l'aller acheter si chferement.

Je vous le disois, je crois dans ma dernifere lettre, on vous a
trouve bon et bien tel que vous etiez ; restez donc tel, mais sur-

tout conservez vos principes et de religion et de moeurs, de puretö
d'honneur et de ddlicatesse, enfin ressemblez ä votre fröre Hippolyte,

k vous-möme, ä ce que vous dtiez lorsqu'on vous a vu, et vos
affaires iront bien je l'espöre." E^omiffo bongte biefer Sinlage bie

83emer!ung an: „5cÖ babe nicbt umbin gefonnt, S)ir ba§ alleB abju*

f(bteibcn, empfinbe 2)u nacb alleS, tvai lu fagen mir efelt unb ®ir ju

faflen unnüft ift." G3 »äre fa(fd), wenn man auä biefer SKeinungS*

öcrfcbiebenbeit ben <5(blu6 söge, baö äWifcben SDJutter unb ©obn eine

Sntfrembung ^laö gegriffen ijabt. Gin fefl eingertjurjelteä ctbifcbeä

8Seri)ä(tni3 roirb burcb intcileftucHe 2)iffonanjen biefer 2lrt nid)t geftört.

2Ber bot'ä getan? (S. 131.) ®tc in STnfübrung^ftricbe gefegten

Serfe finb au« bem ©ebicbtc „Sage Don SÜeranbern" 83. 97—99 unb
B. 109 entnommen. 9Sgt. II, 53. 2)aä @ebi(bt ift ba8 lefcte, baä C£l)a'

miffo flcfcbrieben bat.

©e<!bfelgefang bei ber «bfabrt. (S. 132.) 83gl. ^ortunotug
6. 30. «on Gbomiffo felbft ben „SiJerfen" unter bem litel „1)er 6d)a6"
eingefügt.
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SBeiter ntrf)t§ al§ ein 2:toum. (S. 133.) O&crfebuno auä bcm
©nglifiijcn, im ISIjaoä 9Jr. 6. — 5ß. 9. Sitolto, ^eiüer ©übcfttüinb. —
SU. 43. erftürmuiti) ber mbabrüde bei £obi am 10. 9JZot 1796.

S)ag ift'g eben. (©. 136.) 83. 10. »lenbe, beutfcftcr Sluäbrurf

für 9Jifcfte.

Set Sod&ter SSerjföciflung. (S. 137.) SS. 5. ©djaffnerin,

2(uifcl)erin,

2)er arme ©ünber. (©. 138.) ^arobie ber orufelfüdötigen Bdfid'

falgtragöbic. — SS. 60. Siidte im SUZanuffript.

21 n G. ü. Öoltci. (S. 144.) „9JZein 6of)er <öerr," ßitat au3 bem
„J?ät^rf}cn üon öeilbronn", in bem öotteis crfte (Gattin, fiuife, geb. dlog6e,

uniibertrefflidö njar. SSgl. SBIumen auf baä ®rab ber ©djaufpielerin

Öültei. SBerlin 1825.

Srinifprud) ium 31. 9}iärj 1826. (S. 144.) Sß. 14. Scan
$oul gr. 9{id)tcr ftarb am 14. 9Zoüembcr 1825.

2ln S-rau bon ©octöc. (S. 145.) Sß. 2. „Sfjaotifdö", 9tnfpielung

auf bcn 9iamen ber 3eitfd)rift „S^ao»" Dttilienä ö. QJoctöe, ber baä

6Jebid)t oert)ibmct ift.

Sur Seicr ®oetf)e§. (S. 145.) „SDZittroocöSgefellfdöaft" »gl.

®inl. 6. CXVIII.

2In q>aul grman. (<S. 148.) 5ß. 18. „58orteId)cn", Äunjlgrtff,

fiifi (Ianbfd)aftlidöe, gefc^mäi^te gorm, »gl. llrfel unb urtetn). — SS. 19.

1810 lüar Grman al§ ^rofeffor ber ^öijfit an bie Uniocrfität SBerlin

berufen tt)orben.

2tn Souque. (S. 149.) S8. 7 ögl. ©. 149.

'3(n benfelben. (©. 149.) SSgl. II, 33.

Su ©tag emanu§ Jubiläum. (©. 150.) gricbr. Stuguil ü. ©töge*

mann (1763— 1840), ©taatämann unb ffiid)ter, unter ©teiu unb Farben*

bcrg Ijerüorragenber SJlitarbeiter an ber Dteformgefcfegebung. 31I'3 Sinter

üeröffentlidjte er „fricg^ägefängc aug ben ^aiixtn 1806—1813" (öalle

1814, 2. 5IufI. 1816), öermeljrt in ben „S)iftorifdKn Srinnerungen in

tQrifd)en ®ebirf}tcn" (2eit)äig 1828).

5ßor bem 93ilbc bon tarl ßeffing. (©. 150.) Äarl ^riebridö

ficffing (1808—1880), ^iftorien-, fianbfcfiaftS- unb ^Porträtmaler, ©cJ^üIer

©d)abott)§ (bgt. bo3 folgenbc ©ebid)t) in ©üffelborf, einer ber S)au})t-

meifter biefcv ©rf)ule. ®a§ ^ier genannte S3ilb „"Sa» trauernbe Äönigl*

tiaar" befinbet ficft im SBefiö beß SBoiferä bon 9fluBlanb. Sie SBcrIiner

9ZotionaIgaIerie befi^t bon ibm bie „$)uf[itcn})rcbigt" unb „.<öu& ouf bem
©döeiterliaufen".

3:rinffj)rud) auf ®. u. SS. ©cftaboft» ufttJ. (©. 151.) 5ricbri($

SBil^elm ©d)abühJ (1789-1862), ©cfiüler feinet 58ater§, fcfttoß fid) in

9tom ben 9iasarcncrn an unb mar bon 1826—1859 Slfabemiebireftor in

SJüffcIborf. 2hiu SBerlin batte er feine ©cbüter mitgenommen: Seffing

(bgi. bie SInmerfung bor^er), 93enbemann (1811—1889), ein öauptfübrer

ber älteren Süffclborfer (Seremiaä auf ben Krümmern Serufil«'"^/ int

SScfiüe be§ Äaifers) unb öübner (1806—1882), feit 1871 2)ireftor ber

®re§bener ©emälbegalcrie.
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SrtnlfDriicö sunt 3. SHuQn^t 1836. (©. 152.) 2tm ©eburtatage

griebrid) äSil&elm^ III.

2^ie jungen Sinter. (S. 153.) SI;omiffo§ erfter SSerfuc^ in

Setjinen.

glegie. (©. 161.) SSgl. ßinl. ©. XVIII. Scf) toermute, baß ftd)

biefeä ®ebirf)t nod) niriöt on 6^er^§, foubern an bie Don ben Gltern

if)m gewonnene 93raut Surbanua be ©iöoncourt ttienbet. Qn bem a. a. D.
äitierten SSriefe tft „%in . .

." tool)i öerlefen, e§ muß „Sur . . ." i^etücn.

S6r^§. (©. 162.) %k an (Sere§ gerichteten ßJebidjte finb I)ier

SufammengeftcIIt. — Oiov uflo. „©leidö irie ein ©tern, ben gefenbet

bec ©obn bC'j öerborgenen Jtrono§." ®a§ SDJetrunt ift eine freie Um»
bilbung antiter $8cr§ma6e in bet SBeife ÄIot)ftod§. 2Sie un3 SBarnfjagen

erjä^It, befcfttüffen bie ^reunbe, ba iönen biefe Dbe etttjaä toll tiorfam,

(Sbanti)fo einen ©diabcrnacf äu fpielen. Sie fc^idten if)m in bemfelben

SWctrum eine Cbe mit bem SKotto OvS^ ri nu) ufm. jurüd, in ber nur
bet ©d)ein eine» ©inneä roar. St mertte ben ©d^etj unb tat gauj un*

fc^ulbig; bie beiben Oben, fcfirieb et, mütben nebeneinanber fteben.

9hin glaubte man ibm Stuffdjtufe geben ju muffen, unb hierauf ont-

»ortete Gbamiffo mit gutgefpieltet Gnttüftung: „®u lommft tttvaä fpät

mit bciiten Srüärungen, ©ott beffere tva^ gcfc^eben ift, aber bie beiben

Oben Oiov dctar^Qa unb OvSi tC nw aäi^a XSuiv fteben nebeneinanber

tcdjt bebagticft fdiföars auf ttjeiß gicicb in ber 3!JJittc bc§ äföeiten S3ogen§.

JBred&e bir ber Teufel ben öalä mit beinen öerflucöten ©tjäuen!" —
«. 15, 25. 95gt. 2(belbert§ ^abel S. 142, 3. 20 ff.

A Pauline. (©. 165.) 3tn feine ©cbttJcigerin gerichtet.

2tn £)enriette e^broim. (©. 166.) 5ßgl. (Sinl. ©. XXI.
®a§ Sieb üon ber fjrcunbfdiaft (©. 166.) «gl. Gint ©. XXII.

5?ai^bilbung bet Stances irreguliferes de Cerös k Adelbert:

„A Tamitie douce et paisible

Pourquoi preferer les tourments
Qu'6prouvo une &me trop .sensible

Sous les lois du Dieu des amants?
Loin de nous pareille folie,

Quo ramitie file nous jours . . .

Le ciel brülant de l'Arabie

Vaut-il celui des Troubadours?

Si l'amour offre quelques charmes
Ah! combien 11 cause de maux!
L'inquietude et los alarmes
Eloignent de nous le repos,

Voit-il sa victime expirante
Le cruel rit de ses douleurs,

Mais l'atnitie compatissante
S'empresse d'essuyer ses plours.

Fujons l'amour et son ivresse,

Que notre encens purifiö
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Jusqu'au tr^pas brüle sans cesse

Sur les autels de l'amitiö.

De son culte aimable et sincöre

Augmentons encor la douceur.

Eecevez le doux nom de frere

Et donr.ez-moi celui de soeur,"

Sin ©ie. (©. 167.) SSgt. öterju bie folgcnbe ©teile in einem

S3riefc, bcn G^antiffo in bet erftcn Söälfte bc§ 3aöre3 1804 on be la

go^c fd)rie6 (auä bem SSarnl^aocnfdben 9?acöla6, obgebrudt bei ®eiger,

„?tug e^omiffog Srübseit, ©. 34 ff.).
— ©ie I)Qtte mir öfters öon einem

beiorten iJvcnnbe, einem Stmeritoner gefpro^en, beffen lebte S3riefe

fie unbeanbtt)ortet gelaffen Ijotte; »arum bieß gef^ef)en ttjor, roufet ic^

aud). tiefer SJlenfdö, ein ebler mann, ber fie liebt, i)at, beforgt um fie,

fid) eingefc^ifft unb trift in wenigen SBoc^en ^ier ein. fie ^(inn if)n

nidi)t me{)r über baS Mtn bannen unb roeiff nic^t eine SSerbinbung

obäutel&nen, ju ber ber öon mir eingefebene ©rang ber Umftänbe fie

unttjiberfteblig reißt, bebrängt unb geöngftet unb liebefranf bntte fie

ben rafenben entfc^Iu6 su faffen öermogt, \iä) bem beliebten f)in

ju geben, ibm unb bem ©c^idfafe ficö ginj anjuüertrauen, um ienem

(ibrer ©runbfäfee nadb) fagen ju muffen: fibe, ic^ roarb eines anbern,
lonn ni^t bie 5)einc fein, ©ie gab mir ein Rendez-vous, wir lagen

lange ftunben im bobcn grafe gelagert, berfc^Iungenen Firmen, fämufenb

in Iieiffen ©d&merj unb Suft unb id) — entrang ibr nid^t bie crnfte

6ntfd)Iie6ung. ©ie f($ieb aU ©dötoeftcr t)on bem (mu&t icft njäbnen)

5od)geadöteten SDlanne, fcbeinenb, ibr 2oo§ ergriffen ju baben, unb

brüdte i!^m naci^ gett)ed)feUen taufenb ©(^roüre ber ewigen Unbergcffen»

beit ben brübcrlid)en ^uii auf bie Sijjpen unb ft)racb : Sbamiffo, mir foben

uns jum lefeten male olfo. unb bo^, fjreunb, bo^ hjeiß icb mic^ nidjt

ou§ bem SBeibc ju finben, unb nidbt bie öerfcftleierte Sufunft ju crfeben.

©ie liebet, liebt, wo fie ebret, f^äfeet, ift finnlid^, überfiebt baS ge*

liebte, botft fdbnjebrlidb fii^ felber, unb ©tarl unb ©c^ön, bie fie ift, liebet,

finbifd) öielleidjt, mit 'Soldbe ju fpielen, bie fie su Wöfeen ibre Suft bot.

feitber ift eS ganj wie t)orber, nur fpricftt fie gern in ©cfellf^aft öon

bem fd&önen Drte beS SBoIbeS, Wo fie in bobem grafe fid) lagert unb
bie cinfamen 2;ritte fie immer jurüdfülören. S)a6 fie meinetwegen nur

ficö einige mal geweigert bat 93erlin su üerlafien, magft 5)u fdjon wiffen.

S)a6 id) Aber ben SSeg, ber mic^ alfo geführt, mir Vorwürfe miidje.

bobe id) 5)ir fd^on gefagt." $)ieran f(^IieBen fid^ bie beiben folgenben

©onette „©ie unb @r".
er. (©. 168.) S?. 28. SBon Gbamiffo mebrfadb gebraucht. a?gt.

i. 58. SÖ.5 V, 135 in einem Briefe an SSornbogen (26. gebruar 1806):

„tiefes unb jegUd)eS D))fer nebm' id& öon Gucb an, ba-3 auc^ mi^
unferem Qidt nöber rndt; benn finb wir etwa ^d) unb 2)u unb Gr

unb ber 3lnbere? 9?ein, wir finb Un§."

Sin ^Öilomela. (©. 169.) ^bilomele, eig. ®efangSfreunbin, bie

«Rodötigall. — Scan Saptiftc fRouffeau (1670—1741). öod)öefeicrtcr

Dbenbic^ter feiner Seit, bie ba^ falte ©erränge feiner 2!id)tung nidjt
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burdj[cf)autc. 93elannt ift bet bo^^afte SBib SSoItaiteö, SRouffeaug Obt
on bic S'lacftttjclt Jüerbe fcfjroerUc^ an il&re 3tbreffe gelange«, — 93. 7.

S)ttjaben, Saum- ober Sßalbniimpl&en.

S)ic gfiomanje bet SÖIume. (S. 171.) SBgl. ginl. ©. XXVII. STm

3. ©ejjtember 1804 fd)reibt Efiamiffo an be la 2fOt)e, im Stnfdjluö on ben

SSorfall in ber £üBon)iid)en ^Ibenbgefellfcöaft (ogl. (Stnl. ©. XXVIII):

„SRein @eh)i)fen, lieber ^teunb, ift bod) nicftt ganj rein, benn folge mir auf

eine anbre Sübne, — biefe^ fpielt feit »cnigen SBod&en (3—4 Sonntage
in $otdbam bei Sfeigä Sltern). ©ort im greife ber 3;öcl)ter blüljte,

öon einer langioierigen Stanfbeit erftanben, eine f^reunbin 5!JiQfd)infa

Suria. ^aä SJtägbelein ift nicf)t fcöön unb id) muß fie öfters gefeljen

^aben, obnc fie im minbeften ju bcacbten. ©ic ift (bei ibren pbOfifc^en

Seiben), beiter, mitteilenb, mciblidb unb weiblich fein wollenb, obne

©elebtfomleit unb ©elebrttun unb bocib gebilbet unb auf bem SBege

iur fcbönen 93ilbung. Ginige ©eftjräcbe auf einer SSafferfabrt über

Gbre, nieiblicbe 93ilbung unb 58eftimmung bradbten un§ näbcr, njir

fa{3en über %i\d) nebeneinanber unb fpracben miteinanber, unb, ©ott

meiö iuie, ba galten mir fcbon für jufammengebörenb. — 9iun er*

folgten bai nädifte 9!Äal einige 9Jedereien: i(f) bßtte eine S3lume öon
ibrem Sufen genommen unb fie befablen mir alle für meine ©eliebte

über biefe 33lume ju bicbten; biet baft 2>u bie 5)i(f)tung, bie bo ent-

ftanb. (iJolgt ba§ G)ebid)t: Sianfenb ficb an beinen 93ufen.) ®iefe

SRomanse bielt fie erft gebeim, bann n>arb e§ laut, ba^ fie ba njar ufro.

Gin onbermal marf)t icb flüdjtig ibren SRiü, ba bie 9tebe öon meiner

Sunft njar, unb id) brachte ibr bei ber näc^ften SSanberung ibr febr

gut geratene^ Porträt, boä icb ibr abfid)tlicb öor allen bei ber Safel

barretcbte. 2)a marb mir öon alten unb ben Gltern baä 93ilb ju»

gcföro<bcn unb fie erwäbnte nicbt, baß fie ein 9iecbt auf bngfelbe gcbabt

bätte. 6ie überbauet betrug fi(^ fletS leibenb, aber nie abwebrenb, i<3)

immer bocb nur galant, nie leibenftbaftlicb, icb ^ai>i ibr nur leife bie

Öanb gebrüdt, wenn icb beim Spajierenmallen ibr Rubrer njor, fie

bat ben ®rud nicbt ermibert unb nidbt ibre öanb jurüdgejogen. Sllle

aber unb bie tUflegecltern, beren Gbrbarfeit nid)t ju bejnjeifcln, böbcn

fitb ftetä unb gleicb öom 2tnfouge betragen, al§ in un§ ein mobl»
jufammcngefügteä fünftigeä ^aar erfebcnb, bem fie beförberli^ fein

wollten, yiun ift baä SRägblein njieber in Serlin bei ben Gltern,

Rjeld)c, glaub icb, iiid)t reicb finb (^rofeffor an ber academie militaire
mit 2 ober 3 Äinbern). Sie leben au§ Gntbaltfamfeit unb frommer
Sitte, nie aucb, tocil bie SUJutter immer franf ift, gons obne ®e-
fcUfcbaft unb icb weife nicbt, ob unb roie icb SRafdbinfa roiebcrfeben

werbe. 5;ie§ ift, lieber 5rf"nb, meine Grjäblung ober S3eid)te. Siube
2icb barau§, wie 25u fonnft unb magft, icb ober laffe ber biä ieöt

fo frommen, trägen, labmen ©djinbmöbre meinet ©d)idfnB bie Bügel
fcbic&en unb fporne nid)t unb empfeble micb bem lieben ©otte, flagenb

nur, baß biefe {Romane mitt nidjt fo febr angreifen, mie fie loobl

fönnten ober follten. 2!od fönnte mir Srger über mi^ felbcr geben."

(Sgl. für baä folgenbe Ginl. ©. XXVIII.) 9(»g b€m Sßarnbagenfcben 5Wacb'

laß, abgebrudt bei ®eiger, Slu§ Gbamiffoä 5rübjeit S. 48 ff., bem id)
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auä) bie folgenben 9?ottjen entnehme. SKofdöiuta »at eine lodjtct

Slbel 93uria^3, 1752—1816 [Gljamiifo f^rcibt in bem SBriefe SBürjo, bai

SSantr)ageit xiäjtxQ ftcIUe], bcr auf üerfdjicbeiten (Gebieten literarifcft

tötio wax, feit 1789 ber Stfnbemie in bcr matf)ematifcl)en ftloffe al3

SDiitglicb augcöötte unb feit 1811 an bet UitiDerfität Io3. 9Kaf(f)tiifa

foinmt, tvit id) öermiite, oB SJiobcIt für bie Wma im „Qö)knnl)l" in

S3eti:od)t. Sßgt. 6iul. S. XC.
S)ie, ©dömersen gleid) iifw. (©. 172.) 2(u 2Iuguftc StlaDrot^

gcrirfjtet. S8gl. Ginl. 6. XXVIII. Slucf) GJeiger a. a. D. ©. 59ff. — 33. 11.

©rbgeift, befonberg bie Grbgeiftfjeuc beä (yoetI)ifd)en Fragments Ijatte

if)it, loie fein „Sauft" seigt, tief ergriffen (ügl. ©inl. ©. XV). — iß. 18.

atüfaura, in ber im SSarnöct3enfd)en 9?aclöIaB befinblid)en S)anbfclörift

„Stugufla".

?ln ©otJfiie ©anber. (©. 172.) 5BgI. (Sinl. S. XXVIII. Sie toirb

in SbamiffoS Briefen ^öufig genannt. 3n einem 93riefe an be la 3oi)e

öom 6. S«n. 1805, ber mit einigen tjon Slugufte Slajjrotf) „in Söamiffoä

SBadjtftube am a3ranbenburger S^or" gefd)riebenen Seilen ou§ einem

ifjrer ®ebid)te anföngt, finbet fi^ bie ergöblid)e ©teile: „Scö öabc

lejät^in, lieber ©uter, unb mit inbrünftiger ?tnbad)t Sßeine föcfunbl;cit

getrunfen. ©§ tvax bei ber ©anber. ©ie tranf fie mir juerft iu.

©laubeft auä) 2)u an bicfe GJebete im SBeine? heilig finb fie mir
unb l^eilig ba^ 93Iut ber Sieben. 93cfoffcn fein ift ein üieöifdjer 3uftonb,

ein göttlidier ober beraufdiet fein, unb id) njeiö i^n ju genieücn."

Siieran fdjliefit fid) folgenbc (Ef)arafteriftil: „Sdj bin oft bei ber ©anber,

trin!e oft in ifjrem ^»aufe. ©ie ift ein njunberfomeS göttlici&e3 3Bcfen,

Juie alle SBeiber, bie id) gefannt unb bie mid) angesogen ^aben. Hub
fie ganj nad^ if)rer Söeife. 2)af3 fie unglüdlid) ift, erträgt fie mit

Sronie unb ^at iljr ii)oI)I einige S3itterfeit gegeben; aber id) glaube fie

notürlid) unb bei 'i)ol)tn ©aben, bie einen 2;eutfd)cn fcffeln föunen,

bat fie alle bie, toeId)e einen fjrauäofen anjieöcn fönnen. 9Serfte[)ft ®u
mic§? SD?an fann bei t^r über ba§ ©c^redlidje fc^erjen unb Iad)en

unb e§ redöt tief fügten, bafe e§ fdöred(i^ fei. SDocft nid^t id) liebe

fie, aber rtie fel)r idb fie ft^ä^e, ^abi id) 'Sir gefagt, unb i^ glaube,

bofj aud) fie micö fd)ä6et. ©ie fe^e id) am mef)rften.'"

Sin Caroline. (©. 173.) Caroline Sebmann (ogl. ©inl. ©.XXVII)
öerl)eiratcte fiii) 1804 mit Sfßusio ßlementi (1752—1832), ftarb aber

fc^on im folgenben ^abre. 5ßgl. SB. V», 82.

Sin Sriebrid) ©diiller. (©. 174.) SSgl. ginl. ©. XIV.

Sin ?5id)te. (S. 174.) SDiit biefem ©onett begrüfjten G^amiffo unb
9Jeumann ben 93eitritt ^•id)te§ (ögl. (Siul. ©. XXV), ber auf bie 9Jorb*

fternbünblcr tief einmirfte, fo baß, toie SSarn^agen fagt, „bon ba ob

über altem trüben unb wirren ©emoge be5 fieben§ biefer ©tcrn in bcllem

©lonje teud)tenb unb leitenb ftonb, su bem fie äuoerfic^ttid) emporblidten,

um fid5 5um Steinten unb SSo^ren ju reinigen unb ju ftorten".

(Senfto. I, 235.)

®ie 9Wutter am JBreuse. (©. 183.) 55a§ Stabat mater dolo-
rosa ift neben dies irae eine ber rtjenigen alten ©equenjen, bie ber

9leform be^ $attfte§ <l5iuä V. 1568 nid)t 5um Djjfer fiel. S)er Jert ftammt
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öon 3acot)onu§ (gejl. 1306); unter ben ffiomt)ofitionen finb bie berü^nt-

teften bon 3o§quin (geb. um bic SJlitte bei 15. Sa^rbunbcrtS), bem

„dürften bcr 3J?uiif", roic bie ^eitgeuoffen ben on bet Sptfee ber

niebetlänbifc^cn tontrapunftiften iieljenbcn Süeiftet nannten, öon T^a*

(cfhina (1514—1594), «ßergolefi (1710—1736) unb SRoifini (1792 biä

1868).

To TOI nökov uoTQOv. (S. 185.) S3gl. Sittl. ©. XXVI.
31 ad) Stnafreon. (S. 186.) @tie(^tfrf)et St)rifer au§ S^eoS in

Sonien, Seitgenoffe be§ $oIt)frQtc§ öon ©amii§. Seljt »enig öon Uftn

erbalten. — „Slnalreon fcbeinet mir njabriicb ein magerer 33urf^. Slber

ftarum müßte ein ßJebicbt, ba§ nacb ibm wäre, thtn barum öerroorfen

»erben? lieft man bocb gern in ©oetbe ,3In bie Qilabe:. SBenn bu mein

2)ingcf)en ni^t fd)Ie^t finbeft, laß e§ binein laufen !" (2tm 31. 2J?ai 1805

an 9?Qrnbagen, SB. V^, 76).

Sin aSitbetm 9Jeumann. (S. 186.) 2?gl. (Sinl. ©. XVII.

Stn SSarnbagen in $)amburg. (S. 187.) — (Sinloge eine§

93ricfei öom 6nbe Stpril ober Stnfang 9Äoi 1805, ber anfängt mit ben

SBorten: „9?ebft einem ©rufe öon Jberemin fotgenbeS Sonett an Si^."
— e. 188. SS. 33. 33obI eine Slnfpielung auf bie „?3Ii6morbreäenfion"

bc§ 9J?ufenaImana4§ in ber Qenaifi^en „Slltgemeinen Siteraturseitung"

(1805, 3h. 104, 105, 107), bie, ttjie SSarnbagen bericbtet, einen niebcr»

fcbmetternben ©inbrud unter ben 9?orbfternbünbfern bcröorrief, meil man
— unb mit SRecbt — annobm, GJoetbe ftünbe babinter. SSarnbagen

löBt in feinen „SSermifcftten Scbriften", Sps. 1875, 5öb. 2, 338, feinen

Scbnjoger Subroig SRobert folgenbe (Spifobe bericbten: „3t(» iä) einjl,

itb glaube im Sabrc 1804, bei ©oetbe ju 2;ifcl)e mar, famen Sllmanacbe,

ber Gb(imi)fo>=SSarnbagenfcbe tvax and) baruntcr, unb ©oetbe nabm einen

natb bem anbern, bielt fie an feine unb feiner 3-rau Dbren, unb fragte:

,£)örfl bu wad? 3cb bore ni(btl. 9Zun, roir moUcn bie Äuöfer betradöten,

baä ifl bocb ba§ befte' unb fo legte man bie 3[Imanacbe jur Seite".

3n @oetbe§ lagebücbern finbet ficb leine (Srroäbnung be§ 3IImana^3 unb
ber 2;i(bter. 2)ie brei Sobrgönge ber SUiufenalmanacb^ finb beute biblio-

graöbififte Seltenbeiten. SBie ®eiger berichtet, ber 1889 öon bem
„SD^ufenalmonad) auf bal 3abr 1806" einen 5?eubruct öcranftaltctc,

fanb ft(b bo§ einjtge, ibm bclannt genjorbene (fjemplar be§ erften 3abr»
gangeS in Q)oetbeä &anbbtbIiotbe!.

5Jeutfd)Ianb. (3. 188.) SSgl. (Sinl. ©. XXXIII.
Grh?acben. (S. 189.) SSgl. 23. V^, lOl: „5:er SJJagbeburgcr 2)om

ifl ein fcböneS, bciligeS, bobeB, gotbtf^c^ öebäube. 2)er SBroden —
njit finb jroei löge um feinen %uü gejogcn, immer in (Seroölf er ficb

gebullt baltenb, auf baß ei unenblicbe Scbneen auf ibn frfjüttfe, — feinen

öipiet nur gefebcn, mann baä ©eroölf auf feinen Erlaufen rubte. 5)err-

lid) ttmr ei roobi, wie ttjir ouä bem bicf)teften Scbneegejtöbcr unb bem
fearje traten unb bintct nni bie öerbunicite SSerge^- unb SBoIfenmnffe

liefeen, ju treten in ben erfreulieben Strabl ber bo^ über bai ©cbirg'

om beitern 6imme( rollenben alten Sonne." (2ln SSarnbagen unb
9?eumonn, ben 6. IRooember 1805). 55er SBrief, bcffen Anfang bie

Stautenberger Cpifobe (ögl. (äinl. S. XXXIV) bericbtet, fcbloß mf)l mit
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bicfem ®ebid)te, in bem Sfjomiffo ben liebgehjonncnen 5?fflrrcr§töc6tern,

©oJjMc, Stbolfine unb Sfrieberife Gamman, feinen 5)anf entrifttcte. —
SB. 3. SSal. ben Einfang bet jiticrten Sricfftelle.

2)ie'<Rafc unb bet »raten. (S. 189.) «gl. 5E3. V^, 112: „Ginen
unenblicf)en ®paf5 gemährte mir ber lebte Zaa, unb im ©enuü eincä er-

freulichen ©iege^ be§ 83cffern in mir über bie reine iJIadjöeit. ^o3
Gomt)agnied)ef nämlidö, tt)cid)c§ fel^r fd)Ied)t eingeniftct njar unb fc^r be§

Iöftlid)en (Sffeng, ba§ ic^ genoß, begehrte, njar äußerft artig einigemal

bei un§ erfc^ienen unb fjatte aud^ Sinmol ba§ ®IudE be§ %i]i)ei ge-

noffen. 2tm lebten Xage, aU an föeldöem ein löniglidjer Slbfc^ieb-SfcftmauS

ncbft reidjem ^Junfc!^ bereitet mar, erfd)ien e§ mieber, ouf baß eä 2lbfd)ieb

nöftme unb bic 3eitung jum Surd)Icfen erhielte. 3Jlit fi(ttbarer SSer*

legenbeit bc§ S3ettiuf;tfein§ ber ©d)ulb gegen bie J^onoenienjen crijielt

e§ mirflicö ben bcgeljrten 2lbfd)ieb ouf ber ©teile, nid)t aber bic 3fi'

tungen, hjeld^e no^ nid)t ba maren, ,mon mürbe fie bem .^errn öauDt*

monn äufenben*. — Söie e§ abjog, blieb öor Stngft bie ©piße feiner 5Rafe

in ber TOitte ber ©tube, wo fie mar, unb c§ jog fic^ nur mit ber ficö

jiebenben SBursel biä sur %f)üv öinaug, mir mußten bic »ergeffene ©r-

fd)einung eigenbänbig if)m nad^, au§ bem öaufe jufcöicben. 3Bie alleä

fort mor, mürbe e3 laut. — ,SBir bätten, — fagten bic ©uten,
— e§ bod& bitten muffen, — ober c§ ift fo bübfc^ unb gut, baß mir

löeute unter Sreunben bleiben.' ©ie frugen mic^, ob id) noä) beute binouf*

ginge jum ©c^reiben, menn id) ba§ tbäte, bann mollten fie nod^ bem
GomtJognieci&ef nacftfdöiden; — td) lebrte baä 'Sing um unb fagte: ,©cbiclet

ibr nod^, fo gebe id) oben'; mir Iad)ten, unb e§ blieb mic e§ mar. —
Slber nod) ben 3eitungen fcf)idte e§ mobi nod) jebnmal, bie batten mir

mit böufigen 2;ooften red)t beilig gelefen, unb mir moren freubig morben.

®er ^rebiger, mie julebt fie an bai Gompogniedief, boä ibrer fo febr

begierige, gefdiidt merbcn follten, botte beröor, feine ^reube ju »er*

längern, eine Beitung üon tjaffenbem Xage unb 9?ummer »on SInno

1803, bie 3 mürbe in eine 5 üermanbelt, unb mir Incbten unfere

Sleibungen nafi unb uni felbft ober breiöicrtel tobt, inbem mir, un§ auf

ber Grbe mälsenb, in biefer neuen 3eitung öoni gelben lieber in

SOZoIoga, ber tJurcbt in fionbon, unb Don ©cbinberbanneä öieleä .Erbau*

Iid)e lofen. ©ie mürbe ben anbern beigelegt unb bem Gompogniecbef

rid)tig ^u feiner ©rbouung eingebönbigt." (2tn Sßarnbagen, ben 4. ®e»
sember 1805.) SSgl. oud) SS. V^, 180: „A propos — ,®ie 9?afe unb
ber Sroten', meld)e nur smei Don unfern Sefern ju ®cfid)te gelricgt böbcn,

finb ju meiner Unluft bodb febr balb berum oerfünbigt morben, unb felbfi

fflfajorö laffen gnöbigft an midi bie S3itte ergeben, baß idb ibnen bie ©atire,

bie id) auf bie ^Zofe be§ Äapitänä dl. ^. gebicbtet bätte, bocft mittbeilen

möd)te, — id) mag biefen SRuf nid)t baben, icb lebne ob iebe 93efcbulbigung

ber 2lrt unb laffe ba§ Sing öon felbft fterben." (28. Sonuar 1806 on

93arnbogen unb 9Zeumann) Gin SKonot fpäter, om 17. fjebruar, läßt

Gbamiffo bie fotgenbe SRegieanmeifung SSarnbagcn jugebcn: „5)ie SSagen,

öon bencn Grmäbnung gefcbiebt in bem SJZörcben be§ S!JZüIIer§ üon 8Bicber§-

baufen, finb feine anbern al§ bie 93agagemogen ber Souptnafe, ober bc3

9iafenmanne2, mit bem idb midb beim SRorfdbe einen Züq mie ben anbern
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SU jjincfen ^ahe. öiec biefeä SBunbcrbingeä fcitfameä unb fe^^c äönltd&cS

Sc^attenDortrait, eine ju meinem ®ebid)te gehörige gigur, — ®u, 58arn*

^Qgen, follft fie regieren lernen unb bie öer^eu^^Äinber bamit erfreuen,

»enn eä fie onber^ nicftt erfcOrcfft. 23ei ber 2lu§rufung: ,S8a§!' läfet

firö fef)r artig ba§ SKaul »eit oufft)erren unb bie SfJafe lueit öcrauSfd&iefsen

— unb bergleic^en me^r, bu ttiirft fc^on fleine S5ramen baju erfinnen."

Über ba§ 3Mxd)tn beä SD^ülIerg öon SBidöerg^aufen ügl. ßinleitung

©. XXXVII.
2tnSSiIöeIm9?eumann. (@. 192.) — 93. 25. Sauber flöte, ein

fe^r ftarfer 3ie9en^ainer. — 5ß. 29. f*fIageotett, Heine 5Iöte, SSogel»

Ufeifdjen. — SJ. 32. Stile hjte auc^ Sieimer (3S. 27) mit Sfiantiffo eng

befreunbct. Sannt) öerfe, eine 5re"nbin ber 3Sarnöagenfc{)en Sontilie, mirb

in 6öaniiffo§ 93riefen me^rfac^ genannt. Sllä 3Robdi für bie %annt)

int „©c^Iemi^I" lommt fie nid^t in 93etrac&t. — SS. 33. iJäljnrii^,

SSarn^gen.

yiaä)maxot. (@. 193.) — Element ÜJlarot (1495—1544), franjö-

fifd^er öofbic^ter, Don SJZarguerite be 9SaIoi§, ber geiftreidE)en SSerfafferin

be§ öeptam^ron, begünftigt, äcid^nete fid) befonberä im ß^iigramm üu§.

@r ift ber cinjige ®icf}ter be§ 16. Sö^r^iunbert», ber &eute nod) in

Sranfreid) gelcfen föirb.

Stn gouque. (S. 194.) 9SqI. ginl. ©. LXIII.

9t n 93arante. (S. 194.) SSgl. (£inl. S. LXXIII unb (Seiger, 9tu3

e&amiffü§ Srüöäeit. ©. 264 ff.

Ä Madame de Stael. (©. 195.) 9SgI. ©int. ©. LXXVIII.
9Ibfd)ieb üon Simonbe ©i§monbi. (S. 195.) Seau Gf)orIe§

fieonarb ©imonbe be ©iämonbi (1773— 1842), belannter franjöfifc^er

(yefd)id)tefd)reibcr unb fiiterar^iftorifer. SSgl. ©inl. <B. LXXX.
9tn öelmina ö. e^^ät). (©. 196.) SBgl. ©int. ©. LXVI unb ©eiger

0. a.D. ©. 2l0ff.

Stuf ber 9teife um bie SBelt. (S. 196.) ÖJefcfiriebcn ju ß^ren
ber fteinen Snfel im SJofcebuefunbe, bie Söantiffo'iSnfel getouft lüurbc.

— SS. 4. Stmerigo 8Se§pucci 1451—1512, italienifd&er Seefahrer, ber

aU Steuermann unb SloSmograj)^ brei SReifen nadö bcm neuentbedften

kontinent unternabm. ©eine 9?eifett3erlc luurben öict gelcfen, fo baö
ffolumbuä fd)on bei Sebjeiten ööllig in ben öintergrunb rüdte. Ser
SSorfcblag Sßartin SBoIbfcemüIter^, eincä QJelebrten im Iotbringifd)en

©t'ibtd)en St. '3)i6, ber unter bem grnjifiertcn 9?omen £)l)Iacomt)tu§ bie

{Reifen SSeäpucciä 1507 betauägab, ben neuen (Srbteil gur (Sbrung
SSc§pucfi3 „Stmerita" ju nennen, fcbte ficb bolb allgemein bnrd).

— SS. 5. (tUyiv r< f^tior if, ttjenig aber fterjlidb. — SS. 7. Scrnanbo
be 9KagcIbacnö (1480—1521), jjortugiefifcber SSeltumfegter, entbedte

bie nacft ibm benannte 90?.-Strafte jroifd)cn Ißatagonien unb Seuerlanb.
— SS. 10. ftart SigiSmunb Jtuntö (1788—1850), S3otaniIcr, Seörer

Gbamiff06, ber su Stuntb§ Flora Berolincnsis, SSerl. 1813, Stnmcr-

lungen terfaBte (»gl. (£inl. ©. LXXXIX). '^(xi) einem längeren 9fufcntl)alt

in $ariei, xoq er bie öon 2t. b. öumbolbt unb SSonpIanb gcfammclten
Öctbarien orbnete unb in umfangreid)en SBerfen auSfcböjjfte, fcbrte et

1819 nnd) 93erlin jurüd, »uurbc ^rofeffor ber SSotanif unb SSijcbircItor bc3

C^amiffo in. 17
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JBotanifd&en ©orten« unb 1829 aRitfllieb ber 2IIabemie ber aBiffenfc^aftcn.— SS. 11. %aUo)pxüä, berbcr ©^rj mit ben 9[ßuttertroiiH)eten, bcn tubae
Fallopii (1523—1562), eineä itolicuifc^en Slnotomeii unb G^irurgen.

(laxabu^. (©. 197.) ©in Snfett. — 93. 2. UnQlQfcf)!a, tt)icl)tinfte

3nfel ber Slleuten, ber SnfeÜette jnjifd&en Sllogfa unb Jtamtfc^atfo. SSgl.

(Stnl. ©. CV. — SS. 3. Qmolb, College Göomiffog. — ». 8. 9Irf)t}ron-

t^cä, Ißffonje Chamissoa, »on Äuntö in ben öumbolbtfdjcn Nova
genera et species jucrft oufgeftellt, gcbilbet ou3 einigen Slrten ber
©attung Std&tjrantlöeS. — SS. 10. SSgl. bog öorbcrge^enbe ©ebid)t, SS. 10,— SS. 14. Gfiomiffo^^nfel im tofcebuefunb beg norbrceftlid&en maila— SS. 26. gorl, ©rof. — SB. 32. ©oUeg, 9Irmut, wie ber mamt
©cölcmibl ou§ bem Qübifci&en entnommen. — Sß. 33. O te beda. öiergu
Bemerft ^i^ig SBVP, 55: „O te beda ifi nidjt ruffifcö, WoS e§ bod&
fein foll. 5)iefcr ©procöe lunbige ^reunbe fiaben un§ über bo§ bobei
ftottfinbenbe aWifeberftänbniS folgcnbe SSermutung mitgeteilt: Ebomiffo,
fo meinen fie, I)obe biefe fiaute o^ne 3>üeifel ben ruffifcben SJiotroien

Don ber SSemonnung be§ Slurif obgcloufc^t. 6o toie er fie fc^reibe, be»

beulen fie ollerbingS nicbti; ober fie fd)tenen ou§ bcn mifsöerftanbcnen
Stuärufungen wot bedä! („©iebe bo^ Unbeil") ober wot töbje na!
(„®a bafi bu bie SSefdjerung !"), bie ber gemeine Üluffe oft im SKunbc
fübrt, fid) Gboiniffo aU o te beda! eingeprägt boben.

9In «ßrofeffor fiic^tenftöbt. (S. 199.) ßbamiffoS ©oftfreunb tn
Petersburg.

Sin öifeig. (<S. 199.) S. 5. J^ronprinj bon <Breu§en. — 58. 22
fiidötenftäbt, ögl. borfi. Slnm. — SS. 25. ©emier, ein iJreunb $)ifetg§,

©ebeimer SRot ou§ S3erlin, ber ficb bomolg, um einen öonbelSöertrog mit
SRußlonb obsufdölieöen, in 5Jeter€burg oufbielt. — SS. 30. ©arlieb
SDferfel, ber mit Äofeebue ben „fjreimütbigen" berouggob, jog in einer

SRcjenfion be§ SD?ufenaImonod)ä gewaltig bom £eber, um bcn guten ©e-
fdbmod gegen bie neue ©d)ulc iu oerfedjten. Sßarnbogen röcbte ficb on
biefem „literorifcbcn ©efpenfl, beffen ^ouptmotio ber 9Jeib fei," inbem
er ibm mit Unterftüfeung S3ernbQrbi§ unb 9?eumann§ in bem ^ogquill
„Testimonia auctorum de Merkelio, bo§ ift: 5?arabie»gärtlein

für ©orlieb SD^erlel" (obne Eingabe be§ SSerfofferi unb unter folfcbem

®rudort in föln bei ^eter Sommer 1806) ben fojjf bürftete. Sie ©r-
miberungen feitenS ber SKerlelioner fud)ten ben bier ongefd)Iagenen Ion
notürlitb nocft s" übertrumpfen, ©o fängt eine biefcr ©egcnfcbelten

folgcnbermofeen on: „Gin SUJenfcb, bem bie ^Jatur fogor ba§ 2:oIent beä

5RobrfperIing§ öerfogte, ber su bumm ift, ou§ eigener S'eble ju fcbimpfen,

bot biefc§ elenbefte oller elenben SJJocbtt'erfe jufammen geftoppelt."

(9?eue SSibl. b. fcb. SB. 93b. 72, 294 ff.)

©onett on £)iötg. (©. 200.) ©ef^rteben Dftern 1823 oB ©c-
burtätagägruß. — SS. 13. ®ie beiben älteften ©öbne Gbomiffoä.

®ie gjcife um bie SBelt. (@. 200.) — SS. 5. 58gl. ßinleitung

©. CVIII. — ^. 39. SSgl. Ginl. ©. CIX unb SOS. IIP, ©. 112.

Stntonie an bie Gltern. (S. 205.) 2)ie $)oiJ&jeit fonb om 25. ©ejjt.

1819 ftott, bem Xogc, an bem 28 ^aixt früher bie Gltern ber SSrout

tbren ©bcbunb gef^Ioffen botten.
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Stn 31 n tonte. (S. 206.) 3?. 23. gbe§, (Sbuarbä ^ibig^. — 58. 33.

S^iuipf, in ber alten 93cbeutung, gleich ©^erj. ©o noc^ bei SBietanb

unb (^oet^c belegt. $)ter rtobl ein ^iadb^ang ber gcrmaniftifcöen ©tubien

(£I)ami[io§. S)a§ Siioöellenbu^ „©if)inH)f unb Srnft" üon SobanneS ^auli,

ba§ 1522 im 5^rud erfcbien, bürfte ibnt in ber 1822 öon GiuftaD Sorben^

öeranftalteten 3tu§gabe betonnt getüorben fein.

9t n 2tntonie. (©. 207.) Sm 3uU unb Stugufl 1824 unternal&m

Sbantiffo mit feinem greunbe Eifclen eine iJuBreife nodö bem $)arj.

SSgl. ba§ folgenbe Qiebicbt unb „2luf ber 3Banberf(j&aft". Stucb an ben

„Sameraben", feinen ©obn, bem er bei jebem ©tüdcben 3ucfcr, ba^ er ibm
gab, öon bem lüunberborcn Sucferlanbe su erjäbten Jjflegte, ba§ fie einft

miteinanber befucben njollten, fcbrieb er t)om Srodfen au§ einen „93rief",

ben er einem Siebd^en an Stntonie beilegte: „Sei bem folgenben luar e»

mir febr ernft jumut unb feudbt ju 3tugen. ©dbreib' e§ ab unb gib bem
ffameraben ben 93rtef, ben er freili^ ni(it üerfteben lann. Gr fann

ficb'ä öon SSater Sbe ober 2;ante ©mitie lefen laffen unb e§ bielteicbt

für bie Sulunft bin im ©ebäcbtni§ bebalten." ©onft jcigt fidö Ebimiffo

in ben Sriefen an feine Äinber forgfam beilrebt, feine ©ebonfen ibnen

munbgere(bt su madben. öiöig teilt uni einen biefer SBrtefe mit, ben

Gbaniiffo 1836 auä bem S3abe Gborlottenbrunn an feinen bamalä

fünf 3obr alten ©obn Stbolpb ridbtete: „3m SSalbe, nab an unferm
(Sorten, ba finb in einem meiten, eingesäumten 9?aumc recbt bübfcbe fleine

Öirfcbe, man nennt fie 5Rebe. Scr SSater bot fcböne Körner, ©eiueibc, auf

bem Sfoufe, hjomit er ftofeen lann unb bie Äinbcr ftößt, bie ibm nidjt

gleicb geboreben. Sie SWutter ift ein gar fanfteB, bübfcbeB Xier. SSir

geben oUe Jage ba fpajieren; fie fennt un§ gut unb luortet auf un§,

biä »ir lommen. SSir geben ibr bann ©lätter gu frcffen unb froljen fie

binter ben Obren, ttia§ fie febr gern l^at. Sann fommt fie mit un§ unb folgt

fie un§ forceit fie lann, unb frißt bann 93Iätter au§ unfern öänben unb läßt

ficb binter ben Obren fraßen, ©ie bat SKutter ganj befonberS tieb unb
öerlöBt micb, um ibr nacbjugeben; toenn aber ber SSater fömmt, bann
tritt fie jurücfe unb läfjt ibm immer ben erften ^tafe. — SSenn id) bie

lieben Xiere febe unb fie lieblofe, fo benfe icb iebeämal an meinen ^Ibolpb.

34 gloube, er »ürbe aucb feine tJreube an ben Spieren baben unb fie

licbfofen unb ibnen frifcbe 33Iätter geben. Saä \)ah' icb benn meinem
9lboU)b erjöblcn ujollen unb ibm fagen, ba6, fo lieb ii) bie Jiere Ijabt,

id) ibn bocb biel lieber bab unb micb mit ibnt toiel mebr freuen »nürbe.

Slber er muß aucb recbt artig, fanft, folgfam unb geborfam fein rtjte e§

bie JRebe finb. — Sebe »obl, mein Slbolpb; um recbt geliebt ju werben,

mufi man artig, fanft, folgfam unb geborfam fein."

STn ©ugenie. (©. 209.) S)ibtg§ ältefte Socbtcr, bie fi^ 1826 mit
bem ©eobötcn 3. 3. SBaebcr tjermöblte.

Gugenie. (©. 210.) ». 24. 83gl. bie «nm. üorber.

3!er «BapDelboum. (©. 211.) 83. 11. greunb, %onqvii, bem
9Zennboufen geborte.

Gä bat ein 5ucbS. (©. 212.) Gbcrtfo wie ba3 fotgenbe ©onett
au§ bem SSornbagenfcben 9?a(bla§. 93iäbcr ungebrudtt. — 83. 2. ffioramiert,

17*
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8[n fjcrbinanb VII. (1784—1833), fltnufamet 9?eaftionär.

SSer fouft fiicbe^Göttcr. (S. 213.) ®ie ÜOerfc()rift ift bem
©oetI)ifd)en ®cbicl)te entnommen. SSgl. 5"6iIäumäQU§oabe. (Eotta I,

27 unb 2(nm.

9tn bie $)er809in tion »roglte. (6. 215.) SSgt. ©inl. ©. LXXX.
3laä) ber 6)riDJ)e. (©. 215.) 5ßgl. ©inl. ©. CXLVII.
G^jigramme. (©. 217.) S» einem S3ricfe an SSarnöogcn Üiobem»

ber 1804 ffielt ßf)ami[fo auf biefe ©iftidöen on: „Suclje bie iöcilage

(ftumm iote ein fjifrf)) ium 126. ©tücf üon ber 4>(iube» unb ©Jjenerfcöen

Seitung, 20. DftoOer 1804, unb erfenne, ttja§ borf) ein 93rinfmann

nirf)t öermag. $)icrau bemerlt 3Sarn&oncn (23. V* 51): „3)oä ongefiKjrte

3citung§blatt entljält eine Slnjal)! Siftidjcn unter ber Überfrfjrift Mn»
gebinbe on ©elmorä '?fla\t\ ©clmar ift ber frühere 2iid)ternnmen (öuftnbä

Don 93rinfmann [1764— 1847, fc^roebifc^er ©taat§mann unb 2)i(6ter].

®ie feljr ungUmt)fen ©döerje mögen in gefedigem Übermut unter 3"Iiiiä

SilolJrotl)^ SSorfiö entftanben fein", ©ie finb $f)iIonafu§ unterzeichnet

unb ein 9?acf)f(aug ber öaugfd)en ^oöt^erbeln auf bie grof;e 9?afe bei

Öerrn 2BoI)I. 3" 6I)amiffo§ })octiid)em S)au§bud)e finbcn fic^ nur bie

Hier in unferem Sejrte mitgeteilten S)iftid)en. Sn ber Stienerfcften Seitung

bom 20. Dftober 1804, ©tüd 126, ift bog „«tngebinbe on Selmarg 5?ofe"

beträd)tUd)er au§gcfoI(en

:

Qd)nb.

Xrefftid)en <3d)ufe gen)äf)ret ben S-rcunben bie 9?afe beä ©elmot
S!Ba§ er baftintcr gefagt, f)öret ja niemanb baöor.

Std)tIofigfeit.

Jlräftige SBi^ter befd)(offcn bcn ©etmar einft ju jerDrügcIn

2Iber fie bad)ten nidjt brau, boß er ben Söraten fcfton rocO.

©ctäuf^te $>offnung.

9n§ fom 9?egen burdiuöüt id) futftt' ein fd^irmenbeB Cbbad),

SJcttenb bie ^Jiafe mir bot Selmar ber Qiütige bar.

Slber web! mid) ereilet bicr ein näfferer 3?egen:

Unter ber 9?afe beröor quollen ®ebid)te mir ju.

Qo burd) Grfabrung gcjjrüft beun bab' icb öon neuem ba^ (Sprid&njort

:

2Ser bem 9tegen entgebt, fällt in bie Sraufe binein.

SSergebIid)er SBunf^.

Stngelongt glaubte fcbon ©clmor bie SSerf ouf bobem Dl^mjJuS

Sodö 8U ber (Srbc ^txab bat fie bie ^iafe gebrängt.

9iettung.

fiängfi f^on »ärft bu ertrunfen in Sluten ber eigenen Sichtung

IBocb ift fein SSaffer fo tief, ba% e§ bie 9?afe bebecft.

©ntfagung.

©ern luobl erböbft bu jum $)immel bie ftolse, berrlicbe 9Jafe,

S)odb 8U erbeben bie £aft reichet nid)t menfcblid)e ^raft.
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fite6e§erllärung.

„©lei^ metner ^aV unenblic^, fo fc^iuöre id), [ei meine Siebe."

Stntoort: „©üßer SSeträtcr, bu lügft; nimmer »o^I reicht fie fo Jpcit."

UnoBiücnbbareS ©^icffal.

(gcöreden erfüllt mein öcrj! me^ mir; id) erbleiche öor Slngftgrauen

!

«Selmor, ber Srfinjäöcr, ber fommt, fcjjt mir bic 3iaV ouf bie 33riift.

SSei^c.

Sreunblicö nimm fo c§ ^in, ba§ ?Ingebinbe ber VlaU,

S)a ben SSeg su bem Dbr neibifcö mir jene »erfperrt.

2. unb 3. ßintage eine! SSriefe» üom 7. ©ejjtember 1806 an

SSarn^agen SS. V^, i70, unter ber Überfcftrift: „golgenbe» ift eine $rotc

ou3 meinem ßncftciribion." SJgt. ©inl. ©. XVIII. — 4 unb bie folgenbcn

ßpigramme, Seitrag ßöantiffo» ju einer öon ^atnf)aQtn geplanten

fatirifcften Sammelfcftrift „2aä gelel&rte SSerlin", in ber bie berliner

Siteraten jur Sictfiteibe polemifc^er Saune bienen fotiten. Sntereffonter

all bie öerslid) fc^rcac^en ßpigramme, in benen Eöamiffo nicftt rec^t bei

ber <Baä)t ift, ift folgenbe Stelle in einem 93riefe an SSarn^agen unb

9}eumann öom 12. Sluguft 1806, SS. V^, 161: „Saß ein ,©elebrteä

33erlin gut fionoriert rocrbe, fd)eint mir oI)ne S^tHd, inbeä miBfällt e§

mir bocft, biefer Unart \2<^riften fo ganj fic^ ju ergeben ; h)ie icö backte, ba

id) Qud) über bie Jeftimonia (»gl. Stnm. 8u ©. 199, SS. 30) fdirieb, benfe

id) xtod), unb begehre feinen ^eil su ^aben an biefem äWeiten Unfug.

9Jcbmt nur aU %ttünb\d)a^t^betvti^ bie 9JiitteiIung beä beigefügten

33Iätt(öen§ an: bei genauerer ®i^t bfltte i^ bafür, bafs e» ein Seid^tes

fei, einem ebriicften SJJanne foipobl al§ einem Sd)ufte eine fol^e Saud

anjuböngcn, bater eä auc& immer ein Unerfpriefelic^eg, 9?id)tbeiDeifcnbcä

bleibt."

4. «Paul ßrman (1764—1851), Scörer unb ^reunb GbamiffoS,

<So^n be» in 9?r. 10 genannten S)iftorifer§ ^tan Pierre Grman (1735

bi§ 1814), ber 1792 }um öifioriograpben ber branbenburgifd)en öJe-

ftfticftte ernannt ttjurbe. ^aul (Frman mürbe 1810 bei ®rünbung ber

»erliner Uniöerfität «Brofeffor ber '$W\il SSgt. ©. 148.

5. öcinrid) 3utiu§ 5?Iotjrotö (1783—1835), Orienlalift. SSgl.

Cint. ©. XVII. — Sobann 3friebr. Stncillon (1767—1837), a;f)eotoge,

Öiftorifcr unb Staatsmann, 1810 Sc&rcr bei Äronuringen 5ricbrid&

SBUfielm IV., 1832 SWinifter bei 9rulnjärtigen. SSgl. ©inl. 6. XIII.



Anmerkungen 3u ZeW 3.

In öramatifcber form.

SD? Otto: „£)f)Ienf(5Iäger", Sf)amiffo lernte iljn in Äotjen^agen Qud6

tjerfönlicö fennen, »gl. 38.^ VI, 9. •äbam ©ottlob ßljlenfcfjlägcr (1779
bi^ 1850), bänifd&er Siebter. (Sr überlebte feine SBetfe felbft inä Seutfc^e.

2)er Xob 9lopoIeong.

aSor 3- 1. 5IIeffanbro Ttamoni (1785—1873), italienifcftet 8tomnn»
tifer. 5)ie Dbc In morte di Napoleone (II cinque Maggio) ift üon
&oetlt überfefet luorben, Dgl. SuBiWumSaii^g. III, 248 unb ?Inm. 5^a§

SOJotto ift ©tr. 4, SS. 17: „:3ungfräulid), leiner ©t^meic^elei 5?od) freoler

©<^mäf)ung fd^ulbig".

Sfttuft.

„©ein guter unb fein bi5fer ©eift" —' naä) bem SSorgange WlatlotveS

unb be§ SSotfgbud&eä, öielleid&t oucö 93ürger§ (SBilber Säger). — 33. 20 ff.

öqt. ]&ieräu ba§ ^riefsitat in ber (Sint. ©. XLV.

fSfortunoti ©lürfförfcl.

„iJamagufte" an ber Dftlüfte (£t)l)ern§. — 33. 42 ff. oon (Söamiffo in

einem SSriefe on $)iöiG (6. fjebruar 1811) sitiert. — 33. 159. „©efäll",

fällige (Sinfünfte. — 33. 193. „®oIee", ältere ijorm für Qialeerc, ein ättjei*

maftige^ 9tuberfd)iff mit niebrigem 58orb. — 33. 200. 31nfpielung auf

ba§ ©Dmbol bc§ 9?orbfternbunbe^, »gl. (Sint. <B. XXVI. — 33. 303 ff. r)Qt

(Sbamiffo unter bem Sitel „S)er ©c^afc" 1835 in bie britte 2(ufl. ber ©e-
bid&te aufgenommen. 9Kit biefcr ©jene fdjUeBt eine 2lrt 93orft>ieI, unb
(»ie im SSoIf?^bud)e) sebn Sat)re ötter treten bie Figuren ioieber auf unb
ba§ ©Diel fpielt fort (93rief Dorn 28. ©eptember 1806, 33. V^, 174). —
33. 659, it)obI nidbt fpri^mörtU(!ö, fonbern öon (Sfjamiffo beä 9leimci

hjegen umgegoffen. — fß. 740, ügl. (Sinl. ©. XXXVII. — 33. 795 ff., juerft

1818 unter bem Stitel „33oIf'3«> unb 3BiegenIieb" in görfterä ©öngerfabrt

oeroffentlid&t, bann unter ber Überfd)rift „^aöcnnatur" 1827 ber erften

©ammlung ber ©ebidite eingefügt (©d&Iemif)!, jmeite Stuft. ©. 149).

Slofjmann, ber feiner 3tu§gabe eine eingel)€nbe Stnaltjfe ber S)icbtung

öoronfd)idt, öermutet, baß Ebamiffo bie Stnregung ju biefem ©ebidjte

au§ £a ijontaineä „Le cochet, le chat et le souriceau" empfangen

Öat. — 35. 969. „Sügenb bicö", auä bem ©runbe mcineä $)eräeng ftiegen
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It^tteine Sroumgebilbc, bie nticö übet btdö belogen. — Sß. 1027.

„Äalumet" (lot. calamellus), fjriebengpfeifc bet Snbianer. — 93. 1033.

5)0-3 Sabaftaudöen brachten bie entbedet 2lmettfa§ mit nad& Surotja

berüber. Sbamiffo mar ein fanatifcbet SRaucber, ögt. Sint. 6. LXI. —
SB. 1139. „Unse" (uncia), 30 ©ramm. — 3?. 1209, böufiger ©allicigmul

bei Gbamiifo, ebenfo 1215, 1219. — SS. 1253. „Ob" = lueun audj. —
». 1437, »gl. ba<5 Sftntbelein in Stbelbertä gabel, (Sint. ©, XLIV. —
83. 1570, „ouigcjolü". ouäbeja^It.

Überfe^ungen.
motto: „Sfranj Suglet" (1808—1858), tunftbiilotifer. ecine

„SeUettifti)cben Scbriften" erfd)ienen gefammelt, Stuttgart 1851—1852
8 93be. SSon ibm flammt aui) eine SJertonung oon „Stctuenliebe unb
fieben" unb ba§ ben Gingang be§ S3anbe5 fc^mücfenbe S3ilbni§, ba3

(Sbomiffo im 48. 2ebcn'3jabre barftellt.

S)a§ Sieb oon 2f)rt)m. (©. 75.) SSgl. 28.^ VI, 176. „ginc
©treiferei in ba§ ®ebiet ber ©oten unb 3§Iänbet \)at mir neulich eine

metrifcfte überfefeung ber Thryms quida abgeroorfen" (8. SOZai 1821 on
Srinius); an ben SBruber öiDpoItjt (10. ^oütmhtt 1820): „Qcöi babe
mein 3§iönbif^ felbft mit $)iltc be§ 5)änif(öen, bo§ mit geläufig ift, öiel

fcbroietiget ju »erbauen gefunben, aB i(ö tä erwartet botte" (Sulba,

„Sbamiffo unb feine Seit", <B. 213).

SbDlIc. (©. 79.) Sgl. bai 2Sibmung§gebi^t an Cttilia öon ®oetbe,
II, 145. «g(. aucb ßint. ©. CXLVII.

?tuä93^ranger. (S. 82.) 83dranger§ fiieber, StuiwabI in freiet

93earbcitung oon 3lbelbert o. Gljamiffo unb Sranj ^rreibcrr oon ©aubt),

ficipjig 1838. 9Zi£bt aufgenommen finb bier bie öier in Sbamiffo» „2Serte"

eingeteibten GJebitbte: Xie Kartenlegerin, Sie tote $)anne, ®et Settlet,

^topfeseiung beä 9Joftrabamuä.

5)ie {Reliquien. (S. 94.) 6. 95, 93. 55, „bei meiner ®ir", fütttjabt,

njobi 93erftümmelung Don Seele, wie etroa po6 oon ®otteä.

^lößlicbet^ob. (©.97.) „IRatb 9!8ilbelm «Reumann", altet Steunb
(Jbamiffo^, ogl. ©inl. ©. XVII.

2;ie 9Zeget unb bie SKationetten. (©. 100.) 93. 11, „«ßulci*

nclle", au3 bem lat pullus, £)abn, gebilbct, ber ^offenteiöet.

3)et Stldjimift. (S. 102.) 9}. 12. „<l?aftoluä", ein OJotbfanb

fübtenbet tJluü in fiijbien; furifbioörtlitö : Pactolus tibi fluat, mögen
btt JRcicbtümet suteil »erben. — 93. 20, Äortej unb ^ijarro. fpanifc^e

ßonouiftoboren.

?ln 3acquc§ Soffitte. (©. 103.) 93. 23. „enboffiere", 9!8ed)fet

umf(6reiben ober überreifen. — 93. 25, „lioluä", 93etrug. — 93 27.
„$aftolu§", ogl. «nm. ju ©. 102, 93 12.

5)ie 3:oren. (S. 106.) 93. 17. „Saint Simon", Elonbe ©enri
0taf St. Simon (1760—1825), Sojiolift. — 93. 25. „Courier" (1772
6i« 1837), Sojialift. — 93. 33. „dnmün" (1796—1864), ?lnbänget
beS Saint«Simoniämuä.
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Hirtenbrief ber GJeneralüifare toon ^arig. (©.111.) JB. 9.

„STrouet", SSoItairc.

©iefleälieb ber Züxttn über 5?faro. (S. 119.) „^fara",

Snfet im tgäifdöen SKcer.

SBeigerung. (6. 125.) ©ebaftiani (1772—1851), franjöfifcftet

ÜJiarfdjall, 1830—1834 SKinifter bcä SluSiüärtigcn.

®at)ib§ Seici^enbegängniä. (©.134.) gacqueg fiouiä ®oöib
(1748—1825), fran5öfif(^er $)iftorien» unb Porträtmaler, SSegrünber ber

flaffijiftifd^en Söiaterei.

Rbelberts S^abel.

©. 142. 3. 11. „^olarftern", ögl. (Sinl. 6. XXVI.

S. 27, tigl. (ginl. ©. XXIII unb XXIX.
<B. 144. 3- 25 ff. ?tnfl)ielung ouf SBaaberS ^t)tI)agoräifdöe3 Cua-

brat, bgl. Ginl. ©. XXVI. Sßgl. nucf) 28. V^, 150: „gine Sorreftur tt)»!

idö 6u^ inbe^ anbeuten : in ber ©dötufe^J^irafe, tior ber ^eriobe, bie ba an-

fängt: ,(£§ toax ober feine Seit' ufw., tvo er bie QJeftalt über bcm ©c«

mäffer üerfolgt, muffen ©üben, 9lorben, Dften unfai SBeften, i>. b. alle üicr

SBeltgegenben genannt werben, icb roeiö, ba& bie eine njeggeblieben ift."

Peter 6cblemibls wunberjame Öefcbicbte.

Sn ben 5;cutung§öerfu(ben, bie fidb äu einet ganj ftattlicben SReibe

Sufammenfcbließen, laffen ficb brei öauptftränge unterfcbeiben. 2)16 eine

©ruljpe ber iJtuSleger fudjt auf biograjibifcber ©runblage, bie anbere Dom
©tanbjjunft be§ naiöen Seferä, bie britte burcb SScrquirfung biefer beiben

Sntertjrctationen 5um Siele ju gelangen. 9Im »erbreitcftcit ift wobl bie

SKeinung, bie äuerft ^üfer in bem ^rogromm „2Bie Gbamiffo ein

®eutf(f)er ftjurbe", öalle 1847, aufgeteilt bat. ©r fiebt in ber ©cbatten«

lofigfeit einen 5)in>t)ei§ auf Ebamiffoä SSaterlanbälofigleit. 3bm fcftloö

ficb SSilmar (®efdöicbte ber beutfcben „^fJattonoI^Siteratur") unb tocb

in ber (Sinleitung jur (Sottafdjen GbamiffoauSgabe on. öier beiöt eä

j. 85.: „Über ben tieferen ©inn ber 2)icbtung ift öiel gefdjrieben unb ge-

stritten würben. Unb bodb ift ba^ ®anse ftar genug. Ser ®ebanfe, bie

©^attcnlofigfeit at§ ©tjmbol ber SSaterIanb§Iofig!eit be» Siebter^ oufju*

faffen, läf3t fi(b nidbt abroeifen, befonberl nicbt, föenn man bie (Snt*

fiebungäjeit bt§> aScrfeS in Slnfdölag bringt. 9lber ebenfo geföiü ift, ha^

biefe Deutung öom Sidbter burd)au§ nicbt feftgebalten unb ftreng burcbge-

fübrt mirb." iDbne biefe (Sinf^ränfung, bie fi^ fcbon bei öüfer fiubet,

wirb bie ©lei^ung SSatertanb = ©(batten ganj fonfepuent bon ®u 93oi§-

SRcDmonb burc{)gcfübrt (®eutfd)e 9flunbfd}au 1888. 56, 333 unb „3(belbert

Don Cbomiffo al'3 9?aturforf^cr", Seipsig 1889, ©. 15). — '3)ie stoeite

öruppe rcirb jucrft buxä) ©imrod »ertreten, ber in einer 9icjenfipn ber

jmeitcu ?tuf{. be§ „©<blemibl" (®cfellfd»after 1827, gjr. 118, Scilage) btn

©d)logfd)atten ber ?Id)tung unb bem SSertrauen ber 9[)?enfd)en gleid)febt.

§rani fern („SbamiffoS fjauft unb 55cter ©djlemibl", SJoff. Seitung

1886, 9Jr. 48, ©onntag§beiIage) unb ber anontjmc Sßcrfaffer ber „Se-



Seite 111 m 146 265

tnerfungen ju G^amiffoS $etet ©^lemi^I (9Sü[f. 3eitung 1889, 5Rr. 471,

473) ftelien tiefer Stuffaifung fc^r nal;e, inbcm fie bie ©(^attenlofigfeit aU
ben SScrluft bet öffenttid^en SWeinung gebeutet roiffen lüollen. Gine äiueite

©pielart biefet©ru})pe ge^t auf Slmpere jurücf (Revue des Deux Mondes
1840, 22, ©. 661 ff.), ber fic^ ungefäfjt fotgenbe ;3ntert)retation leiftcte:

„SRei^tum genügt nicf)t; mon mu6 ein je ne sais quoi baju {)aben,

©tellung, 93etüöintöeit, muß %aUnt befifeen ober ein 33udö gemadjt baben."

'2;er lefetc 2;eil beö ©afee'3 ift übrigen» nic^t mit ©olb äu bejafiten! —
Sftnlic^ Qufjert ficfe £urj (GJefc^ic^te ber beutfd)en Siteratur, 3, 614a):

„Xer 3Renii) fönne ficö in ber ©efellfdöaft nur burcö ben 33efiö ber bc
beutung^Iofeftcn, nidbtigften 3Jinge Stnfeben unb Sfncrfennung Derfc()affen."

'Und) St. S)ietrid)§ fc^Iießt fi^ in ber ginleitung feiner franjöfifdöen Über»

fe&ung be§ „<Bd)kmii)l" (^art§, SSeftbauffer 1888) biefer 5Jkinung an:

„^er 9J?enfd5, ber nicftt na^ ber (Schablone ber übrigen gefd)affen ift,

werbe 9}JiBacf}tung erregen." — 9ln ber Spitje ber britten ©niptie finben

wir Sdöercr (®efcftid}te ber bcutfd)en Siteratur^ S. 787): „^er ©chatten ijl,

genau gefagt, in SI)amiffo§ Intention bie ijäbigfeit gu f feinen." Siefer

geiftreic^en SnterDretation folgt Gbaßoji) in feiner mit nic^t sugongtidö

geworbenen 2;iffertotion „Über bo§ Sugenbleben (S^.ä jud 58eurteilung

feiner ^^icfttung $eter ©dölemif)!" (3ena 1880): „Gljamiffo öerf(^mä{}te

bie ^o^Ien, gleiöenben unb oft gteißnerifc^en fjormen, er achtete ben

äußeren iJirni^ gering", meiterbin SSoIsel (^ürf^nerä S)eutfcöe 9ZotionoI-

Siteratur, 58b. 148, <B. XLIV ff.) unb gleidöjeitig, aber unabböngig bou
biefer wiiiötigften Slrbeit ber Sbamiffoliteratur, 3. <Bä)a\)Ux, ber biefen öJe»

banfcn mit I)anebücöener SJonfeauenj burc^ eine ganje 2;iffertation ge-

trieben bot. — 9?eben biefen brei ©cuppcn ift fdjlieölic^ nod) eine öierte

oorbanben, bie öon einer QntertJrctation überl^oupt nid^t^ loiffen loill. STuf

bicfcm abiefinenben <Stanbt)unIt ftebt G. SSiebermann (öallifd}e SoI)r«

bücber 1840, 9?r. 151), beffen Stu§fübrung itt ber t^ulbofd^en Stompitation

(Gbamiffo unb feine 3cit, Seipäig 1881, <S. 126) obne CucIIenangabe ju

finben ift, ferner Sioberftein (öefd^. ber beutfd)en ^iationalUteratur IV ^,

675), unb ncuerbingg &. .öofmeifter, ber ou§ ber 9Zot ju offenfid)tUdj

eine lugenb mod)t, rocnn er feine Stritif ber bi^bcrigen (Srllörungen

mit ben SSorten befcöliefjt (Programm ber Glöartottenfd)ute, Cftern 1883,
©. 28): „3(lle jene Grflärungcn finb aber ju gefud)t, paffen nur jum
Zeit, »oiberfprec^en ^Jlufjerungen Gbamiffo^ unb finb öor allem un-
poetifd)." — Cbne Sfragc beftid)t am meiften bon allen Snterpretntionji»

t)erfud)cn berjenige ©(ftcrerä in ber fnappen glüdlid)eu {Formulierung,
bie ibni Söaljel gegeben bat: „Xer ©djattenüertuft bebeute bie Un-
fäbigleit §u fd) einen." <£d)abe nur, bafj biefer ©ebanfe, ber au§ ber

^id)tung mol)! berau^gefcfen rocrben fann, auf Gbamiff» bei fc^ärfcrem

Sufeben gar nitftt anmeubbar ift. TOinbeften§ müßte e§ f'tatt „Unfäbigfoit"
beißen: ©ibermiUe. 9lber aud) I)iermit würbe meinet ßrad)tenS bn§ '^XO'

blem JU bflrmlo^ aufgcfafjt fein. Tiefe ^bilofopbi^ ^ani Sebermann'3
fenttc für Gbamiffo nur eine SSorbergrunb^bcbcutung. S" einem fürslid)

mitgeteilten ^Briefe öanä o. aWari^ed finbet fid) eine ©teile, bie au^
Gbomiffo gefd)riebcn babcn fönnte: „33ci allen Seiftungen öon baucr*

liaftcm SSerte fpielt ber Gboralter eine gröfjere 9Jolle alä man glaubt.
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S)a8 größte feinbernig bleibt ftet3 bie gute ®cfellf^aft; um comme il

faut ju fein, bebarf e§ nicf)t me^r 9Setftaitbc3, aU bc§ eineä

9?u6fnoder§, iunlörenb btc berlangtcn etbärmticf)en aiüdficbten ben ©efc^eiten

feiner beften 3eit unb beften ©ebanfen berauben." (ihinft für 9[l(e XII,

j)eft 20, 482.) — gm ©egenfafee ju ollen biö^erigen 3)eutungäöerfuc^en

btibe id) einen anberen SSeg eingef^logen, ben ber jjft)cöologifcfien 9(nah)fe

beä ganjen SDtenfcben, unb »oäljrenb ber 9(uäorbeitung be§ üebensbilbeS

fiel mir bie Söfung Don felbft in ben <B<i)o\i, \o ba\i iä) fpäter, jur Se*

trad)tung beä „Sdölemibl" felbft öorrüdenb, nur if)re giicbtigfeit ber

5)id}tung gegenüber ju Jjrüfen ^otte. S)a fie fic^ babei ftid)I)aUig 8cigte,

boffe id) bie langjäbrige ^olemil jum 2(bfcbtuü gebracht ju baben.

©. 155. Q. 8, über 9?acbabntungen, fjortfe^ungen unb SSerboU*

bornungeu ögl. SBalsel o. a. D. ©. LXII.

©. 158. 8. 1 ff., „gelebrten Berlin", mk^ „®elcbrte§ Berlin"

(SBerlin 1826) bringt biograDbifcfee yjotijen über (Sbamiffo.

©. 159. ®aä ®ebid)t ftellte Gbamiffo ber 3. Slufl. öoron.

©. 161. 8. 10. „9torbertor", in S)amburg, ügl. ©inl. ©. LVIII unb
LXXXVIII.

©. 163. 3. 2. „SüHonb", So^n ®oItonb (1706—1761), Grfinber

bei Q(]&romatif(ien tJernrobreä.

©. 166. 3. 5 ff. : „^ie ©J^ringiourjel öffnet alle Xüren unb fprengt

atle ©d)Iöffer. ©er fdbiuarjc ©ped)t (picus martius) fennt fie. Gr niod)t

fein 9Zcft in boblen 93äumen, man mu6 bie iöffnung, wenn ber 93ogel

ouSgeftogen, öerftopfen. (Sr bolt bie SBurjel, um fein 9Jeft s" öffnen, man
mufj ibn fangen, um fie ficb iu Derfdjoffen. SUraunroursel ift, glaube id),

bie SKanbragore. Sie (Srsöblungen barüber finb febr öetfd)ieben, el ift

febr fd)iDierig, fie ficb ju »erfcbaffen, fie gibt ein befonberel ©efdbid, um
fi^ ©d)äfee SU t)erfd)affen. S!Bed)fcI»> ober öed-^fennige finb Supfermünjen,

bie iebelmot, hjenn mon fie umbtebt, ein ©olbftüd beröorbringen. 9?aub*

tater ift ein Staler, ber iebeämal jui feinem öerrn iurüdfebrt unb aUc

©elbftüde, bie er berübrt, mit jurüdbringt. 'S)aS 2;enertucb, ein Z'.fd)'

tucb, ba§ fid) mit allen ®erid)ten, bie man »erlangt, bebcdt. 2)o§ ®algen-

männlein ift ein Sieufet in einer iJlafcbe, ber altcö tut, real man mill unb

gibt, mag man »erlangt. 9Kan tauft ibn für ©elb, man fann ibn aber

nur für einen geringeren ^rei§, aU man felbft gegeben, loieber üerfauien.

©ein 9ied)t ift ben legten SSefifeer, ber ibn nid)t mebr loämerben fann, ba

ber $rei§ ju gering geworben, all fein ßigentum mitjunebmen." (^dha*

miffo an feinen SBruber $)it)^3oIi)t, b. 17. SDiärj 1821, bei gulba o. a. D.

©. 134 f.)

©. 167. 3. 6. „SBreiteftraße", in $)omburg, ögl. ©. 161, 3. 10.

©. 168. 3. 9. „3aubcrring". „5)er 3auberring, ein 9iitterroman

(9?ürnberg 1813) bon Srieb. Saron be ta SUJotte fjouaue, ber biefem feinen

3iuf begrünbet bat" (Sbamiffo an öit)poIt)t bei Sutba a. a. D. ©. 135).

aSgl. aud) 2B. VI^, 163: „"Ser 3auberring üon fjouque ift ein öollenbetel

3Ber!, unb namentlid) ber oollenbete 9ling aller feiner fonftigen S)id)tungen,

beren feglicbe nur ein ©tüdt baöon aW ^unfd)ertralt mit gebörigem

warmen SSaffer ift — aber ein ®id)tertt)erl unb ein bcutf(öel mit üxtUn

fiiebern unb ®ebi^ten."
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<B. 169. 3. 43. „93enbcl", 9iaine öon G^amiffoS Dffiäietgbutfc^en,

»gl. SS. V6, 101 unb befonberä bcn (Schluß be§ SfaffimileS in ber ?tnm.

ju ©. 209, 3- 8.

©. 174. 3. 22. „SRaScal", cnglifd&e^ SBort = XauQeniäit^, Schuft.

S^amiffo on öÜJDolQt bei %uiba, a. a. £). ©. 134.

©. 177. 3. 2. „Sa§ öere^rte $>aut)t", gtiebridö SSilbelm III. öon
^JreuBen (1797—1840). SSgl. SS. VI\ 5: „2et 5)au§!nec()t [beä 93ud5-

^änbler» ^ert5e§, ügl. Sinl. ©. LXXXVII], ber feinen ^errn fo freunblicft

öertraut mit mir umgefjcn fa^ unb bei bem 6J(obu§ öon weiten Steifen

fpretben ^örte, fragte einen ber Sommiä: jSSctf ifl benn ber au^Iänbifi^e

fc^ttjorje £ierr?' Siefer antroortete ibm: ,@ä ift SJJungo '^axf, unb ber

gute teilnc^menbc S)au§fned&t lief burc^ bie ©tabt unb ^ielt ieben 93e«

fannten an: SSiffen ©ie e§ fd^on, SJiungo ^att ijl bei un»! Gr iil

rt)irfli(5 bei un§ unb icb babe ibn gcfeben; er fiebt fo unb fo au§ unb
er bat meinem 5)errn feine 3leifen ersäbtt. 5?atürtidb fommen no^ iefet

bie guten S)amburger f(barenroeife unb einjcln s« ^ertbcB in ben fiaben

gelaufen unb bitten ibn inftönbigfi, er möge fie boi) mit SRungo $arf
befannt machen, ober nur macben, baß fiei ibn feben, ober baß fie ibn

fprccben borten, ber fo, ber anbcrc fo, feber nadb htn Stnfprücben, bie

er ma^t." — TtunQo <ßarl (1771—1805), Hfriforeifenber, erfcbloö baä

SZigergebiet in gniei berübmten JReifen 1795—97 unb 1805.

©. 189. 3. 4, icb genjann auf ben ©(Ratten, ©aniäiSmu^: gagner

,Mdn Slnjug", ögt. Ginl. ©. LVIII.

„Änotenflocf", ögl. II, 193, 3. 25.

„GIia§berg", böcbfter 93erg in ?(Ia§fa.

„Sigaro", öcil. (Sinl. ©. XC unb 933. V», 101:

„9Kein arme§, armc§ SSieb, mein ^jigaro, ifl in 93ranbenburg öon mir
gelommen" (6. 9Joö. 1805). SSgt. aucb für ba§ 2«otio bcg SBieberfebenä

bie ©(bluöföfec be§ faffimilierten S3ricfe»: „3u ben beftigen, lebljafteu

Srcuben, bie icb i" biefem 3uge nocb erlebet bnbe, ääbte i(i — unb nlleä,

was icb lebe, mufjt ®u flcinlicbft wiffen, 2)u armer, öereinselter in

kleiner Sbfonberung — jäblc icb, fag icb, nacb breiroö^entlttber Tren-
nung meinen öielgeliebten, guten, betrügen iJigaro wieber umarmt ju

baben, — o wod bötten wir un§ nicbt ollcä ju erjäblen, ®u mein
armes, guteS getreues ^ubelbaupt, er ifl bocb ber einjige öernünftige

SKenfcb, ben icb icßt fprecben fann, icb »üill nocb iu ibnt meinen guten

getreuen ffnecbt Senbel säblen, mit beut icb moncftmat febr öcrtraulicbe

gute ©cfpräcbe fübre unb bem icb eS aucb wobl oft fage, wie eS mir umS
Öcrj i|l, ober nacf) ben 3weien wüijt' icb feinen ju nennen."

3. 22. „Tieckius", liecfS „fieben unb Xaten beS Keinen

SbomaS, gen. läumcben".
8. 42. „3(b werbe ©orge tragen" ufw. 5)en soologifcben

unb mincratogifcbcn 2:eil feiner ©ammlungen, fowie eine wertoollc taga»

lifcbe Sibliotbcf fcbenitc Gbamiffo ber Unioerfität Berlin.

©." 201.



268 «nmerfungcn ju 2dl 3 (93crmif(^te8 in ^lofaj

Vermljcbtes in profa.

<B. 215, 2;a8 am 21. SKörj 1809 gcfäUte Urteil be§ GörenoericftteS

flob Sljamiffo ba§ 3eu9nt3 „ber ^fUc^ttteuc im Kriege unb über 33c'

freiung bon jeglicher 3tnf^ulbioung in Sejie^ung auf fein Senei^men

in $)ameln".

©. 222. 3. 1. DbDffeuS. — 3- 2. „93ei örabbeB Zob", ög(.

8S. VP, 268: „?rtt ©robbe ift ba^i eine öute, baf] ec 3-veUigratö su

bcm fc^i)nen ÖJebicbt auf i^n Sßcranloffung gegeben".
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Seite
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©«Üt

todiitUlitbtt ((£« ft«5n in) . .

^oct)jriilicbri('^agi unämitben)
^ör' idi (eine Stimm« toiebei?

^ört, füt biefe (}aj)enjeit . .

^ört, i^r ^ettn, unb lagt euc^

^qmne an So^anneS . .

^d) bin naä) SBeiS^eit . .

Qä) bin nic^t me^t, toaS

S4 bin \iion clt, ei ma^nt
3c^ blitfe mit bem ^etjen .

3ct) fii^(e me^r unb mc^r .

§(6 t)af)e, bcDot ber borgen
3<i) i)ab' i^n im Sc^ilafe , .

5«^ 6a6' in bcn Äiiftrn

Mi i)ab' in biefer SRü^te .

gc^ fann'S nidjt foffcn, nic^t

3i> tann unb mag unb . .

ed)
fomm', id) eil' . . .

dt meine bief^n Setzet

34 mug ben 3>t>eig, ben böfcn

34 niug in biefen TOauern.
5<S) fag' en4, @oct^e lebt .

34 f4li4 10 bldb für mi4
34 !4ioetfte raftloS auf

34 tianl in f4nellen 3figc>>

34 träum' als ^nb mi4 •

34 ttinfe meift nur SJaffer

34 loai au4 jung unb . .

34 n>etbe ni4t niit bic, bu

34 will in btffer Sinne .

34 n>i(I nti4 füi baS partum
34 loodte, h)ie gerne, bi4
SbDne
34n rie4(nb in ber ßüd)t .

3^n wirb ber 3orn be3

3br, bie ben ©arten mir .

3t)r, bie mir bad ^aar . .

34r gnäb'gen, ^o4gebornen
3l)r fprodjrt: „Sol)n bet .

ä^r Zraum
ai)t mollt )urü(t und fübren
3m Ji^rrabiteigen Dom Srode
3m ^«rb|»

3m Rat ber (Iree{'3nbianer

3m €t<ibt4tn gibt ti . .

3n olten ea4rrn ftöbr' i4
3n ben (Brunb be8 Scunncnl
3n ben iungen Xagen . .

Hn malaitfdjer ßotm . .

,1n meiner SWutter COtt« .

3« $ur))uc prangt ber . .

3nbe« bie niebr« «Seit . .

J'ai vu la Or^ce . . .

eammernb finn' i4 unb
0, flber^anb nimmt . .

itofua

3u(fil)ei! X«» toar ein . .

3uliu* A{a|>ro:4 ....
ftann i4 teine Sieber . .

ftann ni4t reben, fann . .

itanon
itarolint, ftarolinet . . .

Sat^ennatut

IL
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Warf) SKatot . .

ftladjffail . . .

Kac^t unb SBintet
9Jad)ti0Qd)lerlieb

9ia(i)t toar eS .

dZcbutabncjai:

Sieget härmten fid^ unb .

Slein, meine Öftcunbc, nein!
Keuct S^ogcSbefe^l . . .

5Ri(^t bct Za\i unb nid)t bet
SRid)t rctf)itcn mid) ju i^ter 3itnft
9?ic^t öer^f^len fann t(^'3 .

Kiebrifl [djleic^t bloß i)in bie

Kimm mid) ociirrteu 309«!
Wodi ein 8l6enteuet . . .

9lo(i) f)a\U nur ans ber

ffloii) ^ölt auf uns bet . .

Wod) ^atte bet iRabbiner .

Sßod) toat JU %oUbo in

9lun ^oft bu mit ben elften

06 id) bitfi riebe? fannft .

C6 tc^ eä foll im ... .

D, laffet unä in btefct . .

O, Infjt mi<^ fd)fQfen! . .

O, teilte G^rift, bem . .

D, Sommernacht ....
Sßaul @tman
qSed)

^cUt Sdötemibl ....
5?18btid)et 2ob ....
5|5o(tcrobenb

$omate8 ^o^e SBittib . .

^ßtop^cjeiung beä 92ofttabamu
auf baS Sabr MM . .

SRanfenb fit^ on betnen . .

9le(^t empfinbfam ....
Siehe bcä alten Stieget« iSunte

®d|(onge . . .

SReinerj

SJoIonb ein {Roßfomm . .

Siofen in bem SRaien . . .

SRofe, 8Jofe, Snofpe . . .

©age »on Stfejanbern . .

Sagt, Sürget, hjclc^ ein

Sagt mit bod), ipaS £ic^t .

@ala3 Q ©omej taget . .

©ong bet fonbetbate ©teifc

Eängctä fioljn

San aSito

6<^Iief bie «Kutter enblit^ .

€d)ncfr! fd)ncn, mein Sd)mtcb
Sd)on bie bcil'gc S^üb' . .

©{fion orbnen fie ben S"P
Schreibt 9Joftrabamu§, bet

6«gcn
6e^t auf fd)»oarj befc^Iognet

(Bei mir gegrüßt, o mein .

©et flarf, bu meine SKänntn
Seit id) i^n gefeben . . .

Senft fit^ bie Sonn' . . .

Seigeant, waS ^aben benn

II.
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II.

III.

III.

III.

II.

fiSom ^g^ttiagoreift^en Se^tfafc.

Som modern Seic^^art .

Son b«r üpp'itn, grünen

Son be8 KorbenS foltern

Son jenem Werfen f<^reiben

i8on ffieibern gefungen .

8?on ttcjfen Sufe ^ört man
äSor bem Silbe pon ßart Sefjlng^

2o8 troueriibe fiönigäpoar .

Sottcbc ju Seronget« fiebern

ißorroärt«, fiomtoben! . . .

SBortoort ju ben neuen Siebem
Ea(^ auf! bu träumft . .

SBäbrcub Dort im bellen .

füatirüä) ou8 mit ^ütte . .

SBanbelnb unter ben atajien

SSonn einer au8geganaen .

Sarum beinen fflogen . .

SSo8 biefer möe^t'ge Stein

®aa boi) mog \o milbeä .

SSaa ifl'ä, Sater, iDOä

fäai flappett im 4>aufe fo .

JBüä mir im fflufen fdiroo'.I

fBo» preffen firf) bie bit^tcn

SSaä foll id) fagcnV . . .

K3aterioo

Eet^felgcfang bei ber abfahrt

SSebet ber SBinb, fo btorrt .

SBetgerung

SBeiter nl^t» oI« ein Xroum
®eld) ein onbere« Silb . .

Eetc^er ju fein bu bic^ . .

SBen birgt ba unten . . .

©er ben geilimtcn ^immel
SSet bod) biircb be« f^efle-J .

SEtr gab mir jenen (SavobuS

SBer bat'8 getan ....
fBer I)at jum (gdjceiet alfo bi

bebungen?
®fr tft, ber biejea Silb

SSer tauft £iebe<gdtter . .

Ket riopft fo flor»? ....
©er nennt mit biefen giüt^t«

ling

©et nld;t gereift, ben a^tt
SBer follt« fragen ait'i

©et pBrt ber Rillen ©egenb

Beffen ift bie »urg, bie bort

©if bet 3Ral ...
eie ^at mir einet etimme

@eüe

n. 140

II. 185

II. 170
64

II. 185
III. 81

II. 83

150
sa

133
85
135
77

69
146
71

169
7

II.

II.

II.

II. 210
16

38
II. 122

205
4b

III. 110

II. 132

II. 218
III. 125

II. 133
II. 217
II. 217
II. 119
II. 120

81
II.

IL

II.

II.

II.

II.

II.

197

131

9
150

II. 213
159

10
200
78

12
221
179
20

©te i^ Dom ©totj oom
©ie in ibrct ^anb bu mir
©ic jctt ber Saum im .

©ie flang au8 beinern SJlunbe

©ic tommt'ä, baß bu

©ie mit 3""* ""'' ""^^

©ie nod) in feinem ©tolj

©ie fie ju unfetm Ißorben

©ie fo bleid) td) . . .

©ie flütmte bet Äiiab' in

©ie trao' ii)'ä bod), ju .

©ic warb ju foldjem Sommer
©ie iDoMgejällig (jat ouf mir

©iltft beineä ^aufcä ßSlonä bu

©illft, ein £d)Ied)ter unter

©illft äutüd äu bcinetaKuttet

©iubbraut tobet . . .

©intet (68 sog eerblafet)

©inter (Sn ben jungen Sagen
©ir gleid}en bleiernen .

©ir §:;ben unä al8 . .

©it finb brei Sdjrceftern

©ir tragen gor im §erjen

©it wollten mit flofen .

©0 burrf) bie Ebnen in bet

©of)cr, tülte, bcine fd)önen

©oI)l bei iRc0enfd)auern

©0^1 woiibcrt' ic^ ou8 in

©o^t mar ber ©intet ein

©oinarowfti ....
©ongufogclig ....
3arte, fuße iRofenblüte .

3e^n Sentnet ft^wer . .

3ornig morb %i)ot . .

3u bc8 SBleete8 ....
3u biefeä 2anc8 Seiet .

3u &oei^ti Geburtstag .

Qu Otüneberg in bet . .

8u polten bei bet S3urg

3u Stägcmonnä Subilöuni

3u ftetben tonn bcm Söeftc

Sum Untjeil ^at un3 nur

3ut Mntroott ....
3uf Cinleitung be8 S)eutfc^

a)lufenalmanacb8 1833

8ut geier (Soct^eS .

8ut Unjett ....
3urüd, ^ier bütft i^r

3iueite8 Sieb üon bet olicn

©afdjftou
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